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KLINIK AM KORSO
Fachzentrum für gestörtes Essverhalten

Aus Liebe zum Leben

I Thema

Zwischen Gier
und Verzicht
Klinik am Korso feiert
25-jähriges Jubiläum

„Zwischen Gier und Verzicht“ lautete das Motto des
Jubiläumstages, zu dem die Klinik am Korso anlässlich
ihres 25-jährigen Bestehens eingeladen hatte. Mehr
als 250 Gäste, darunter Ärzte, Therapeuten, ehemalige Patienten und Angehörige, sind am 17. September
der Einladung nach Bad Oeynhausen gefolgt. Ein buntes
Programm, u. a. mit Vorträgen, Lesungen und Aktionen
zum Mitmachen, gab den Besuchern einen Einblick in
die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Ess
störungen.
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„Wir feiern heute nicht nur ein Jubiläum, sondern auch eine
Erfolgsgeschichte.“ Mit diesen Worten eröffnete Frank Böker, Geschäftsführer der Klinik am Korso, den Festakt im
Theater im Park und würdigte in seiner Ansprache den Pioniergeist des Ärzteehepaars Wilfried und Berna Kirchner, die
1985 mit der Gründung der Klinik „in vielerlei Hinsicht Neuland
betraten“. Dass die Klinik am Korso zu einer der erfolgreichsten Einrichtungen in der Behandlung von Essstörungen wurde, ist, so Böker, vor allem auch Dr. Georg Ernst Jacoby zu verdanken, der von 1987 bis 2008 die Einrichtung als Chefarzt
leitete. Umso mehr freut es den Geschäftsführer, dass die
Klinik mit Prof. Thomas J. Huber vor zwei Jahren einen eben-

I Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
dieses korso-info präsentiere ich Ihnen als JubiläumsAusgabe, weil die Klinik am Korso in diesem Jahr ihr
25-jähriges Bestehen feiert.
Das haben wir am 17. September gemeinsam mit unseren aktuellen und ehemaligen Patientinnen und
Patienten sowie der interessierten Öffentlichkeit und
einem breiten Fachpublikum begangen. Es gab eine
Festveranstaltung im Theater im Park und einen Tag
der offenen Tür mit vielen verschiedenen Angeboten,
Aktionen, Ausstellungen und Vorträgen. Besonders
gefreut hat mich, dass unsere Patientinnen und
Patienten nicht nur zahlreich kamen, sondern auch
dabei sehr rege beteiligt waren mit Hausführungen,
eigenen Vorträgen, einer Klinikrallye, Präsentationen,
und, und, und ... In diesem korso-info möchten wir
darüber und natürlich auch über die Klinik selbst und
ihre Geschichte berichten.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und aufschlussreiche Lektüre!

Ihr
Prof. Dr. med. Thomas Huber
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie
Ernährungsmedizin
Medical Hospital Manager®
Qualitätsmanagement
bürtigen Nachfolger gefunden hat, der „schon jetzt auf dem
guten Fundament erfolgreich weitergebaut hat und dies
auch noch in Zukunft tun wird“.
„Die Klinik am Korso ist in Deutschland und vielleicht sogar
in Europa die einzige Klinik, die ausschließlich auf Essstörungen spezialisiert ist“, lobte auch Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl. Die starke Auslastung der Einrichtung spreche für die Notwendigkeit des Therapieangebots und genauso für dessen Qualität. „Psychosomatische
Rehabilitation wird in Deutschland immer häufiger von den
Versicherten nachgefragt“, bestätigte auch Thomas Keck,
erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, und unterstrich die sehr gute Rehabilitationsleistung
der Klinik. Er lobte, dass die Einrichtung ein Qualitätsmanagement etabliert habe und sich einer weiteren Evaluation
des therapeutischen Settings unterziehe, um ihre hervorragende Arbeit für den Patienten ständig neu zu überprüfen.

Albert Simons von Bockum-Dolffs, Marianne ThomannStahl, Ruprecht Graf zu Castell-Rüdenhausen, Frank Böker, Dr. Eva Baumann, Thomas Keck, Prof. Dr. Christina
von Braun, Prof. Dr. Thomas Huber (v. l.)
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Großes Lob vom Ordensdekan
Nicht zuletzt dankte Ruprecht Graf zu CastellRüdenhausen, Ordensdekan des Johanniterordens, sowohl
dem Chefarzt und seinen Mitarbeitern für ihr großes Enga-

gement, Menschen nach dem Ideal christlicher Nächstenliebe zu helfen, als auch allen Patienten für ihr Vertrauen.
„Die Übernahme der Klinik im Jahr 2002 war eine bewusste
Entscheidung, die sich bewährt hat“, schloss der Ordensdekan seine Ansprache. Auch Prof. Huber schätzt sich glücklich, dass die Klinik keinem privaten Träger oder gar einer
gesichtslosen Aktiengesellschaft unterstellt ist. „Der Dienst
am Kranken prägt den Geist in unserem Hause.“
Im Anschluss an die Begrüßungsreden gab es wissenschaftliche Festvorträge, die sich alle, wenn auch in unterschiedlicher Weise, dem Thema Essstörungen näherten. So
erläuterte die Kulturwissenschaftlerin Prof. Christina von
Braun den Zusammenhang zwischen biblischem Fasten
und modernen Essstörungen, während Medienwissenschaftlerin Dr. Eva Baumann das Verhältnis von Medien
und Magersucht beleuchtete. Prof. Huber beschäftigte sich
damit, wie sich Essstörungen im Kontext von Gier und Verzicht bewegen.
Die Klinik am Korso nahm das 25-jährige Jubiläum zum
Anlass, einen Tag der offenen Tür zu begehen. Ehemalige
Patientinnen und Patienten und natürlich auch Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik am Korso boten
den Besuchern ein interessantes Programm mit Lesungen,
Vorträgen, Bildern und Berichten. „Hierdurch wollen wir
die facettenreichen Potenziale zeigen, die oft hinter der
Erkrankung verborgen liegen, Hintergründe und Ursachen der Essstörungen sowie Behandlungsmöglichkeiten
erläutern und auch einfach zusammen feiern“, sagte Prof.
Huber.

Mehr als 250 Interessierte besuchten den Tag der offenen Tür mit vielen verschiedenen Angeboten, Aktionen,
Ausstellungen und Vorträgen

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
25 Jahre ist für viele Unternehmen keine besonders lange Zeitspanne. Sie blicken oft auf längere Zeiträume, nicht selten sogar über viele
Generationen hinweg, die unterschiedlich geprägt
waren und entsprechend viele Herausforderungen
an das Unternehmen stellten. Insoweit könnte man
unser 25-jähriges Unternehmensjubiläum als nichts
besonders Hervorzuhebendes gering schätzen. Dass
wir dennoch die gesamte Ausgabe unseres aktuellen korso-infos diesem Thema widmen, spricht dafür, dass dieses Jubiläum für uns doch etwas ganz
Besonderes ist.
Die junge Geschichte unserer Klinik ist insofern einzigartig, weil man mit der Klinikgründung am 5. Februar 1985 eine Tür in damals noch völlig unbekannte Therapiebereiche öffnete. Psychosomatische
Krankheitsbilder wie Essstörungen, Burn-out-Syndrom,
ADHS oder posttraumatische Belastungsstörungen
waren bei weitem noch nicht etabliert, geschweige denn anerkannt. Kostenträger suchte man für deren Behandlung erst recht vergebens. Als man dann
plante, nicht nur einen Klinikbereich, sondern gleich
eine ganze Fachklinik ausschließlich zur Behandlung
von Essstörungen zu gründen, zeugte dies von unternehmerischem Wagemut und Weitblick.
Dass die Klinik am Korso bis dato immer noch die einzige Fachklinik zur ausschließlichen Behandlung von
Essstörungen ist, zeigt, dass unser medizinisch-therapeutisches Konzept auch heute noch unangefochten sehr erfolgreich ist.
Der Erfolg ist und war immer auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu verdanken, die den familiären
und persönlichen Charakter unserer Klinik prägen. Sie
sind es, die unser Leitbild „Uns liegt am Herzen, dass
unsere Patientinnen und Patienten einen Ort finden,
an dem sie ihr Leben ändern können“ mit Leben erfüllen und die Klinik am Korso so unverwechselbar
machen.
Die vergangenen 25 Jahre lassen für die Zukunft hoffen, dass die Klinik weiterhin eine feste Größe in der
Rehabilitation Essgestörter sein wird. Sie ist nach
wie vor einzigartig, innovativ und führend. Ich freue
ich mich auf die kommenden
25 Jahre Klinik am Korso.

Frank Böker
Geschäftsführer der
Klinik am Korso

Aus Liebe zum Leben
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I Therapie der Essstörungen

„Essstörungen sind ein
Bewältigungsversuch
für tiefer liegende Probleme“
Interview mit Prof. Thomas J. Huber, Chefarzt in der Klinik am Korso
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Was zeichnet die Klinik am Korso aus fachlicher Sicht aus?

Wohin geht der Trend?

Ganz entscheidend ist sicherlich das bis heute in Deutschland einmalige Konzept, ausschließlich Menschen mit Essstörungen in einer Klinik mit dem Konzept der therapeutischen Gemeinschaft zu behandeln. Hierdurch entsteht eine
sehr familiäre, auf gegenseitigem Verständnis und Respekt
basierende Atmosphäre. Unsere Patientinnen und Patienten
haben in den letzten 25 Jahren das Erscheinungsbild der
Klinik ebenso wie die Inhalte des therapeutischen Konzeptes entscheidend mitgeprägt. Den Geist des Hauses prägt
außerdem die Überzeugung, dass Essstörungen einen Bewältigungsversuch für tiefer liegende Probleme darstellen.
Wir sehen sie daher als aktive und durchaus kreative Leistung; es gilt zu berücksichtigen, dass Betroffene für die
Überwindung einer Essstörung andere Lösungen für diese
zugrunde liegenden Schwierigkeiten brauchen. Damit geht
auch eine Haltung Betroffenen gegenüber einher: Wir sehen Menschen mit Essstörungen nicht als Menschen mit einem Defizit oder Unvermögen, sondern begegnen ihnen auf
Augenhöhe.   

Im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen aktuell
mehr Übergewicht und Adipositas als andere Essstörungen,
einfach weil viel mehr Menschen betroffen sind, so dass die
WHO bereits von einer Epidemie spricht. Ganz sicher wird in
der Zukunft viel mehr Adipositaschirurgie stattfinden; daneben geht das Bewusstsein aber auch immer mehr dahin,
dass es nicht so sehr um schnelle Gewichtsreduktion geht,
sondern um eine dauerhafte Annäherung an das Normalgewicht, und dass Betroffene hierfür oft viel mehr brauchen als nur eine Operation oder eine Diät. Im Bereich des
psychogenen Übergewichts werden immer bessere Konzepte
entwickelt und die Versorgung auch mit ambulanten Therapiemöglichkeiten wird langsam besser.
Für die Bulimie werden gerade Leitlinien für die Behandlung entwickelt, so dass mit einer Angleichung der Qualität in der Zukunft zu rechnen ist. Für alle Essstörungen, insbesondere auch die Magersucht, setzt sich zunehmend das
durch, was in der Klinik am Korso bereits von Anfang an
praktiziert wurde: die Behandlung in spezialisierten Zentren und nicht in einem Mischkonzept mit anderen psychosomatischen Erkrankungen wie Depression, Schmerzstörungen
oder Angsterkrankungen. Ich habe große Hoffnungen, dass
der Trend auch zu mehr Vernetzung und besserer Behandlungskontinuität geht, so dass beispielsweise nach einer stationären Therapie nicht eine monatelange Wartezeit auf einen ambulanten Therapieplatz überbrückt werden muss.

Welchen Stellenwert hatten Essstörungen vor 25 Jahren?
Wie wurde gestörtes Essverhalten behandelt?
Vor 25 Jahren gab es kaum Konzepte zur Behandlung von
Essstörungen und die stationäre Therapie beschränkte sich
in der Regel auf die „Auffütterung“ von untergewichtigen
Menschen mit einer Magersucht in Allgemeinkrankenhäusern. Die Bulimie wurde zu diesem Zeitpunkt als Erkrankung
kaum wahrgenommen und Adipositas galt eher als Ausdruck
einer Charakterschwäche denn als Erkrankung.
Was hat sich seitdem getan?
Mittlerweile haben wir viel über Essstörungen gelernt.
Es konnten wissenschaftliche Erkenntnisse über Hintergründe, Erscheinungsformen, Verbreitung und Therapiemöglichkeiten von Essstörungen gewonnen und verschiedene therapeutische Konzepte entwickelt und verfeinert
werden. Inzwischen gibt es viel mehr ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten; es haben sich Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, Wohngruppen, Netzwerke
und Forschungsverbünde gegründet. Die Klinik am Korso ist
heute nicht mehr „allein auf weiter Flur“, sondern hat zahlreiche Verbindungen zu solchen Gruppen, Netzwerken und
Verbünden.
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Was wünschen Sie sich für die nächsten 25 Jahre?
Vor allem wünsche ich mir, dass wir bessere und umfassendere Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Essstörungen bieten können. Hierzu würde der ganze Bereich der
vor- und nachstationären Therapie zählen: die Möglichkeit
ambulanter Behandlungen, eine Wohngruppe, vielleicht eine
Tagesklinik. Außerdem fände ich eine Wohngemeinschaft
auch für Männer gut. Der Bedarf wird wohl auch noch in
25 Jahren vorhanden sein, und so wünsche ich mir, dass es
dann auch noch die Klinik am Korso gibt und wir weiterhin
führend in der Therapie von Essstörungen sind. Auf meiner
Wunschliste weit oben steht, dass wir den Charakter unserer Klinik erhalten können und auch in 25 Jahren ein so
engagiertes und wunderbares Team haben wie heute.
Wir bedanken uns bei Herrn Professor Huber
ganz herzlich für das Interview.

I Historie

25 Jahre Klinik am Korso
Ein geschichtlicher Überblick
Das Ehepaar Kirchner aus Geseke bewies ein richtiges Gespür für den Zeitgeist, als es 1985 die Klinik am Korso in privater Trägerschaft gründete. Sie war damals die erste und
einzige Spezialklinik zur Behandlung von Essstörungen und
ist dies bis heute geblieben. Die Klinik bestand anfänglich
nur aus der Villa und bot Behandlungsplätze für 42 Patientinnen an. Als wissenschaftlicher Berater fungierte damals
Prof. Volker Pudel, der den Untertitel „Fachzentrum für gestörtes Essverhalten“ geprägt hat.

Federführung von Prof. Horst Kächele teil. „Sie brachte uns
in Kontakt mit vielen anderen Behandlern und regte eigene
wissenschaftliche Arbeiten an“, erläuterte Karsten Braks,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Klinik am Korso. Die multizentrische Studie hat zu einer gewaltigen Datensammlung
und zu vielen Nachfolgearbeiten geführt. „Wesentliches Ergebnis dabei war die wissenschaftliche Bestätigung einer
hohen Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten sowie
sehr gute Behandlungsergebnisse“, so Braks.

Eigene Abteilung
für Jugendliche
1997 entschloss sich die Klinik, eine eigene Abteilung für jugendliche essgestörte Patienten zwischen 14 und 17 Jahren einzurichten, um bei der Behandlung die spezifischen
Bedürfnisse und Probleme dieser Altersgruppe, d. h. vor allem Individuations- und Autonomiekonflikte, berücksichtigen zu können. Es wurden Betreuerinnen eingestellt, die sozialpädagogische Aufgaben übernahmen und rund um die
Uhr als Ansprechpartner, Vertrauensperson und Vorbilder
für die Jugendlichen da waren. Zudem wurde die Familientherapie intensiviert.

Dr. Jacoby, von 1987 bis 2008 Chefarzt der Klinik am Korso,
machte das Fachzentrum zu einer der erfolgreichsten Einrichtungen bei der Behandlung von Essstörungen und etablierte ein psychosomatisches und psychodynamisches Behandlungskonzept. Sehr wichtig war dabei der Gedanke einer
therapeutischen Gemeinschaft, in der Patientinnen und Patienten weitgehende Mitgestaltungsrechte haben, als Individuen ernst genommen werden und ihren Therapeutinnen
und Therapeuten als Partner begegnen.

Psychogene Adipositas wird
in das Behandlungsspektrum
aufgenommen
Bereits 1988 wurde die Klinik von den anfänglich 42 Behandlungsplätzen auf 92 Betten vergrößert. Verbunden damit,
wurde auch das Behandlungsspektrum um das Krankheitsbild der psychogenen Adipositas erweitert. Diese neuartige
kombinierte Behandlung der verschiedenen Essstörungskrankheitsbilder war seinerzeit durchaus gewagt, hat sich in
der Praxis aber sehr bewährt. Zu dieser Zeit wurde ebenfalls
die Lehrküche in die Behandlung integriert.
In den Jahren von 1989 bis 1994 nahm die Klinik am Korso an
einer großen multizentrischen Studie zu Essstörungen unter

2002 wechselte die Trägerschaft der Klinik zum Johanniterorden, genauer gesagt: den Johanniter-Ordenshäusern
Bad Oeynhausen. Seit diesem Zeitpunkt wird die Klinik am
Korso in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft
geführt.

Aus Liebe zum Leben
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Prof. Huber wird
neuer Chefarzt
Seit dem 1.7.2008 ist Prof. Dr. med. Thomas J.
Huber Chefarzt der Klinik am Korso. Er führt das erfolgreiche Konzept fort, das weiterhin modellhaft für die Behandlung von Essstörungen ist. Unter seiner Leitung kam
es zu einer Stärkung des Arbeitsbereichs Ernährungstherapie, der Einführung einer Basisgruppe für besonders schwer
Betroffene, und ein Prozess kontinuierlicher konzeptioneller
Verbesserungen wird verfolgt. Auch in der Zukunft hat die
Klinik am Korso den Anspruch, eine der führenden Behandlungseinrichtungen für Essstörungen zu sein.

I Interview

Mitarbeiterin der
ersten Stunde

Interview mit Frau Monika Händel,
Chefarztsekretärin in der Klinik am
Korso
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Frau Händel, in diesen Tagen feiern Sie gleich zwei Jubiläen: zum einen das 25-jährige Bestehen der Klinik und zum
anderen Ihr eigenes Dienstjubiläum. Wie fühlt es sich an,
schon seit Eröffnung der Klinik 1985 dabei zu sein?
Es ist ein Gefühl von Stolz, das mich erfüllt, wenn ich an
die letzten 25 Jahre zurückdenke. Ich habe hautnah miterlebt, was es heißt, eine Klinik aufzubauen, ein Behandlungskonzept zu etablieren und sich immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen. Das verbindet ungemein.
Ich hatte das Glück, viele sehr nette MitarbeiterInnen und
PatientInnen kennenzulernen. Und selbst wenn wir Stress
hatten, gab es unter den Kolleginnen und Kollegen immer
ein gutes Miteinander und wir konnten uns aufeinander
hundertprozentig verlassen. Es war und ist eine schöne,
interessante Zeit in der Klinik am Korso. Kurzum: Ich habe
nie bereut, in der Klinik am Korso zu arbeiten.
25 Jahre sind eine lange Zeit. Was hat sich in
Ihren Augen seitdem alles geändert?
Sehr viel – allein schon aus schreibtechnischer Sicht. Anfangs musste ich alle Diktate noch im Stenogramm aufnehmen und auf einer Schreibmaschine ohne Korrekturtaste tippen. Heute sind die Diktate digital und werden in
den Computer diktiert. Das erleichtert vieles. Dafür kamen
einige Jahre später der Anbau dazu und die Jugendlichenabteilung und schließlich noch die Übernahme durch die
Johanniter und die Renovierung der Klinik. Wir bekamen
viele neue MitarbeiterInnen und die Kapazität der Klinik
verdreifachte sich, was sich natürlich auch auf mein Arbeitspensum auswirkte. Trotzdem war es schön, all diese
positiven Veränderungen mitzuerleben und meinen Beitrag
dazu zu leisten.
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Mein Arbeitsbereich hat sich insbesondere in den letzten zwei Jahren, seit Herr Prof. Dr. Huber in der Klinik als
Chefarzt tätig ist, gewandelt. Er ist jetzt sehr viel umfangreicher und verantwortungsvoller geworden. Ich führe den
Outlook-Kalender des Chefarztes und vergebe sämtliche
Termine an PatientInnen und MitarbeiterInnen. Darüber
hinaus bin ich für die Koordinierung von Veranstaltungen
in der Klinik wie etwa WenDo, Clowntherapie, Selbstverteidigung, Encaustic usw. verantwortlich.
Was zeichnet aus Ihrer Sicht das Arbeiten in der Klinik am
Korso aus?
Die Atmosphäre in der Klinik ist sehr familiär, da unter den
MitarbeiterInnen jeder jeden kennt. Wir haben ein gutes
Verhältnis sowohl untereinander als auch zu den Vorgesetzten. Das findet man gerade in der heutigen Zeit nicht
mehr häufig. Teamarbeit steht dabei nicht nur auf dem
Papier ganz oben, sondern auch im Arbeitsalltag. Zudem
ist das Arbeiten in der Klinik am Korso sehr abwechslungsreich. Man lernt viele interessante Menschen und deren
Lebensgeschichte kennen. Das ist sehr bereichernd.
Wir bedanken uns bei Frau Händel
ganz herzlich für das Interview.

Monika Händel
Chefarztsekretärin
der Klinik am Korso

I Festvortrag

Medienbilder –
Bilder mit Gewicht?

Zur Rolle von Medien im Kontext
eines gestörten Essverhaltens
„Die Medien sind schuld!“, hört man häufig, wenn es um die
Ursachen für die Entstehung von Essstörungen geht. Tatsächlich geben viele Studien Hinweise darauf, dass die Omnipräsenz
und positive Bewertung überschlanker Akteure in den Medien
unerreichbare Leitbilder schaffen und ein gestörtes Körperbild
und Essverhalten begünstigen. Doch greift eine pauschalisierende „Medienschelte“ viel zu kurz, um den Sachverhalt angemessen zu beschreiben, sagte Dr. Eva Baumann, Medienwissenschaftlerin und ehemalige Patientin der Klinik am Korso.
Medien sind elementarer Bestandteil unseres Alltags und erfüllen
sehr vielfältige Funktionen. Sie dienen als Orientierung und Informationsquelle, zur Unterhaltung, Ablenkung oder Entspannung.
Gleichzeitig lauert in Zeitschriften, Internet oder Fernsehen eine
Vielzahl von Gefährdungen: Medien betonen das Perfekte der
äußeren Erscheinung, wobei Dünnsein als goldener Standard
proklamiert und gleichzeitig Schönheit in sehr engen Grenzen
definiert wird. „Zudem wird die Darstellung des Themas in der
Berichterstattung (z. B. Reportagen) häufig stark verkürzt und
vor allem in der Boulevard- und Publikumspresse auf eine Art voyeuristische Beobachtung reduziert und anhand von Einzelfällen
dramatisiert“, erklärte Dr. Eva Baumann.
Insgesamt ist der Stand der Wissenschaft zum Thema Ernährung, Körperlichkeit, Körperbild, Schönheit und gestörtes Essverhalten relativ unbefriedigend, äußerte die Medienwissenschaftlerin. Es werden zwar immer wieder Zusammenhänge
zwischen der Rezeption von Körperidealen in den Medien und
einem gestörten Essverhalten nachgewiesen, allerdings bleibe
meist unklar, was Ursache und was Wirkung sei. Hier stelle sich
die Frage, ob Betroffene bestimmte Inhalte anders aufnehmen
und verarbeiten, weil sie einen anderen Blick auf Medien haben,
oder aber, ob der Impuls von den Medien ausgeht und dazu
führt, dass Menschen anders denken. „Wir sollten weg von der
medienzentrierten Perspektive, die immer zuerst ergründet:
Was machen die Medien mit den Menschen?, sondern vielmehr
hinterfragen: Was machen die Menschen mit den Medien?“, so
die ehemalige Patientin. „Wir müssen Mediennutzung und Medienhandeln als aktiven Prozess begreifen lernen und uns die
Frage stellen, wie viele Ressourcen verfügbar sind, mit denen
man konstruktiv arbeiten kann.“
In ihrer Dissertationsstudie untersuchte Eva Baumann die individuellen Umgangsformen von essgestörten Patientinnen
mit Medien und machte durch systematische Beschreibungen
differenzierte Muster des Medienhandelns ausfindig. „Die Bezüge zwischen einem gestörten Essverhalten, dem Körperbild
und dem Umgang mit Medien sind sehr komplex. Es wird nicht
lediglich eine Botschaft aufgenommen“, betonte Eva Baumann.
Vielmehr seien die unter Essstörungen leidenden Patientinnen
und Patienten in der Regel überaus intensive, aktive und konstruktive Mediennutzer. Sie machen ihr Medienhandeln von ihrer
situativen körperlichen und psychischen Befindlichkeit abhängig
und setzen es flexibel und gezielt ein, um ihre Bedürfnisse zu
befriedigen. Je nach Situation verstärke dies die Symptomatik
oder diene dazu, sich von der Krankheit abzugrenzen.

Die Studie in der Klinik am Korso konnte ebenfalls zeigen, dass
sich das Medienhandeln im Krankheitsverlauf deutlich verändert. Mit zunehmender Dauer der Therapie entsteht eine immer
gesündere, stärker abgrenzende und kritischere Medienbetrachtung und -nutzung. Welcher Medienhandlungstyp dominiert,
hängt natürlich auch von der Art der Essstörung ab. So etwa
nutzen Binge-Eater Medien, um vor der Krankheit zu fliehen und
eine momentane Entlastung zu erreichen während sich Anorektiker durch die Berichterstattung häufigen, in ihrer Essstörung
bestätigt sehen. „Die pauschalen Urteile über Medieneinflüsse
sind daher nicht haltbar“, sagte die Medienwissenschaftlerin.
„Medien wirken weder gleich noch linear auf eine passive Masse
ein. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass bei essgestörten
Patienten viel Potenzial und viele Ressourcen vorhanden sind,
die gehoben werden wollen“, schloss Eva Baumann.
Dies war der Anlass, gemeinsam mit der Klinik am Korso Projekte ins Leben zu rufen, welche die Verbindung zwischen Wissenschaft und therapeutischer Praxis wiederherstellen sollten.
„Ein bewusstes Hinterfragen von Medienbotschaften und des
eigenen Medienumgangs sowie der Mut zu einem offensiven
oder gar aggressiven Umgang mit Medien und Werbung kann
die Betroffenen auf dem Weg zu einem selbstbewussten, kreativen und gesunden Umgang mit Medien unterstützen und sie in
bewältigungsorientierten Strategien bestärken“, resümierte Eva
Baumann.

Dr. Eva Baumann
Medienwissenschaftlerin
und Geschäftsführerin der
thalamo GmbH, einer
Beratungsfirma für Gesundheitskommunikation
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medien|Macht|medien
in der Klinik am Korso

Im Rahmen ihrer stationären Therapie nahmen Patientinnen und Patienten im Juli und August ein Projektangebot
der Klinik wahr, in dem sie ihren Gedanken und Anliegen
durch Medien Ausdruck verleihen konnten. „Medien selbst
zu gestalten, bietet Betroffenen Möglichkeiten, die eigenen
Gedanken und Bedürfnisse zu artikulieren“, erklärte Dr. Eva
Baumann, die das Medienprojekt professionell unterstützte.
Dies eröffne auch bei der Bewältigung der Krankheit Spielräume. Medienarbeit kann helfen, das Selbstbewusstsein
und Selbsterleben zu stärken, und eröffnet den Betroffenen
neue Wege, aus einer
vermeintlichen Hilflosigkeit und Unsicherheit herauszutreten.
Die Ergebnisse der
Workshops
wurden nun im Rahmen
der Jubiläumsfeier
der Klinik am Korso
vorgestellt.

Aus Liebe zum Leben

I Festvortrag

Religiöses Fasten,
Hungerstreik und
moderne Essstörungen

trument der Erringung von Unabhängigkeit. Denn das Fasten
musste gleichsam die schützenden Mauern des Klosters ersetzen. So bot sich die Möglichkeit, durch Nahrungsverweigerung
eine Mauer um das Ich zu bauen: Mauern, die das Ich gegen den
eigenen Ausbruch wie auch gegen das Eindringen der anderen
schützen sollten. Dieser Aspekt hat ebenfalls viel gemein mit
der modernen Magersucht, die zugleich Auflehnung gegen die
feste Burg Familie und eine Konstruktion für die Festung des
Ichs darstellt.

Eine Geschichte der Desinkarnation Fastende Jungfrauen sind Betrügerinnen
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Es gibt viele Perspektiven, unter denen die alte und moderne Geschichte des Fastens betrachtet werden kann: Die
Industrie- und Konsumgesellschaft, die Familienbande oder
die Medien sind einige unter ihnen. Christina von Braun,
Professorin für Kulturtheorie am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, sprach in
ihrem Vortrag über die religiöse – insbesondere die christliche – Geschichte des Fastens und zeigte eindrucksvoll,
wie eng diese Geschichte mit modernen säkularen Phänomenen zusammenhängt.
Während das Fasten im Alten Testament als ein Akt der Demut bewertet wird, durch den der Zorn Gottes beschwichtigt
und dieser zu Mitleid gestimmt werden soll, versucht der Christ,
durch die Askese Vollkommenheit zu erlangen. Vollkommenheit
impliziert die Überwindung des Fleisches. Der Gedanke war neu
und anders als in der antiken Welt. Im Judentum, Hellenismus
oder im Römischen Reich wurde in der Sexualität eine Pflicht
gegenüber der Gemeinschaft gesehen. Das frühe Christentum
bot dagegen eine andere Form der Abgrenzung, die in der Askese und sogar der Ablehnung der Fortpflanzung ihren Ausdruck
fand. Die Spiritualität wurde zu einem einigenden Band einer
Gruppe „gleichgesinnter Seelen“, die den Körper, das Geschlecht
für bedeutungslos erklärten. Durch langes Fasten brachten viele
Frauen ihren Körper zu einer unbestimmten Engelhaftigkeit. Sie
schoren die Haare, trugen Männerkleidung und wurden von den
christlichen Gelehrten ermutigt, sich aus den Familien zu lösen
und sich den Heiratsplänen der Eltern zu widersetzen.
Für die alte Gemeinschaft war ein solches Verhalten staatsgefährdend. Doch mit ihrer Etablierung begann auch die Kirche,
die asketischen Frauen als Bedrohung zu betrachten. So bestimmten 360 n. Chr. kaiserliche Gesetze, jeden Bischof seines
Amtes zu entheben, der Frauen in die Kirche ließ, die unter dem
Einfluss ihrer asketischen Überzeugung „gegen die menschlichen und göttlichen Gesetze“ verstießen, indem sie sich das
Haupthaar schoren, ihren Reichtum den Armen schenkten und
die gleiche Kleidung trugen wie die Sklaven.

Vielen Ärzten des 16. Jahrhunderts ging es vornehmlich darum,
nachzuweisen, dass die „fastenden Jungfrauen“ Betrügerinnen
seien und heimlich Nahrung zu sich nähmen. Sie wollten nachweisen, dass kein Mensch von Luft oder von der Hostie leben
könne. Auf diese Weise sollte der Glaube an Wunderkräfte zerschlagen werden, auf dem nicht nur die Aura dieser Mädchen,
sondern auch die Macht der Kirche beruhte. Ich denke, hinter
dem Vorwurf der Verlogenheit verbirgt sich ein Schema, das
eng mit der weiblichen Autonomie zusammenhängt. Bis heute
existieren nur unbefriedigende Erklärungen, warum das Fasten
weit mehr Frauen und Mädchen betrifft als Männer und Knaben. Gerne wird heute das Schlankheitsideal und Modediktat,
dem sich Frauen angeblich so leicht unterwerfen, als Erklärung
für weibliche Essstörungen herangezogen. Oder aber es ist die
Rede davon, dass sich hinter der Nahrungsverweigerung junger
Mädchen die Angst, erwachsen zu werden, oder die Ablehnung
der Frauenrolle verberge. Fragt man aber danach, warum dies
so auffallend zugenommen habe, so ist von der Ich-Schwäche
der jungen Frau oder von Selbstzerstörungswünschen die Rede.
Ein solches Bild magersüchtiger Ich-Schwäche steht im völligen
Widerspruch zur allgemeinen Charakterisierung der typischen
Anorektikerinnen, die sich durch besondere Willensstärke, Energie, Leistungsfähigkeit und Intelligenz auszeichnen.
Ohne die individuelle Seite der Krankheitsbiografie zu unterschätzen, verweisen doch alle diese Phänomene auf mentalitäts- und geistesgeschichtliche Hintergründe für die Entstehung der weiblichen Essstörungen. Es geht dabei oft um die
Definitionsmacht über den weiblichen Körper. Gegen sie richtete sich schon im Mittelalter und nun erneut in der Moderne das
Aushungern des eigenen Körpers. Es ist diese fremdbestimmte
Definitionsmacht an sich, auf die die Essstörungen eine (von
vielen) Reaktionsformen darstellen – und deshalb ähnelt diese Reaktionsform heute nicht durch Zufall denen der frühen
christlichen Asketen und Asketinnen. Wie im frühen Christentum versuchen auch heute junge Frauen, sich die Herrschaft
über den eigenen Körper nicht entreißen zu lassen.

Kloster im Kopf
Die sich mit der Etablierung der christlichen Kirche herausbildende neue Geschlechterordnung hatte zur Folge, dass sich
spezifisch weibliche Formen des Fastens herausbildeten. Ab
etwa Ende des 8. oder 9. Jahrhunderts entsteht eine Fülle von
weiblichen Heiligen, die ihren Heiligenstatus der Nahrungsverweigerung verdanken. Das bekannteste Beispiel für die heiligen
Anorektikerinnen ist Katharina von Siena. Mit den Worten: „Ich
muss Gott dienen und nicht Männern“, verkündete sie ihrem
Vater und den Brüdern den Entschluss, in ein Kloster einzutreten. Schon im frühen Alter begann sie zu fasten. Auch außerhalb der Klöster gab es viele fastende Frauen. Für sie wurde
die Nahrungsverweigerung in noch größerem Maße zum Ins-
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Christina von Braun
Professorin für
Kulturtheorie am
Institut für Kultur
wissenschaft der
Humboldt-Universität
zu Berlin

I Festvortrag

„Ich fühle mich gierig,
ekelhaft und verfressen“
Essstörungen zwischen Gier und Verzicht

Was hat Gier mit Essstörungen zu tun? Warum verzichten
Magersüchtige ganz bewusst? Wie stehen Gier und Verzicht miteinander in Beziehung? Das sind einige der Fragen, die Prof. Thomas Huber, Chefarzt der Klinik am Korso,
in seinem Festvortrag beleuchtete, wobei er zu ganz interessanten Ergebnissen kam.
Wenn Patientinnen und Patienten mit Essstörungen über ihre
Emotionen und die Motivation ihres Verhaltens sprechen, fällt
häufig der Begriff Gier. So beschreibt Christina, eine 32-jährige bulimische Patientin: „Ich fühle mich gierig, ekelhaft und
verfressen, also esse ich schneller, damit es auch schneller
vorbei ist.“ Ganz offensichtlich ist bei dieser Patientin der
Genuss verloren gegangen. „Es wird Gier erlebt, ohne dass
eine Erfüllung des Mangelerlebens stattfindet“, erklärte Prof.
Thomas Huber. „Die Betroffenen erleben sich selbst als gierig
und schämen sich für dieses Gefühl.“ Auch Laura, 21 Jahre,
die an einer Magersucht leidet, fühlt sich heimlich gierig: „Ich
habe Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn ich nicht mehr die
Kalorien zähle, und dass dann meine Gier durchkommt.“ „Die
Angst vor Kontrollverlust und damit der heimlichen Gier ist ein
häufiges Phänomen bei Patienten mit Anorexie“, so Huber. Bei
Patienten mit psychogenem Übergewicht spielt vielmehr das
„Nicht-verzichten-Können“ eine wesentliche Rolle. Peter, 54
Jahre, beschreibt es so: „Wenn ich auf etwas Bestimmtes Lust
habe, z. B. Currywurst, dann muss ich das auch haben. Ich
kann dann nicht Nein sagen.“ „Hier wird ein nicht kontrollierbarer Impuls ,etwas haben zu wollen‘ deutlich. „Die bewusste
Entscheidung, etwas nicht zu haben, fällt diesen Patienten
enorm schwer“, erläuterte der Chefarzt der Klinik am Korso.
Um sich dem Begriff der Gier zu nähern, ist es ratsam, sich das
Wort genauer anzuschauen. So wird in verschiedenen Nachschlagewerken Gier als maßloses oder unmäßiges Verlangen
definiert. Gier findet man ebenfalls in dem Wort Begierde,
welche definiert ist als der seelische Antrieb zur Behebung
eines Mangelerlebens. Ganz anders das Wort Habgier, das als
übersteigertes Streben nach materiellem Besitz, und zwar unabhängig von dessen Nutzen, beschrieben wird. Das Gegenteil
von Gier ist u. a. der Überdruss. „Im Gegensatz zur Gier, wo
ich zu viel will, habe ich beim Überdruss von etwas zu viel“,
erklärte Prof. Huber. „Überdruss heißt aber auch, ich genieße nicht mehr.“ Gier beinhalte somit durchaus ein positives
Streben. „Wenn ich nach etwas giere, muss ich in der Lage
sein, etwas zu genießen. Das kann ich nicht mehr, wenn ich
überdrüssig bin“, so der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Verzicht als bewusste Entscheidung
Als Gegenteil der Gier wird häufig auch der Verzicht gehandelt.
Verzicht ist letztlich die bewusste Aufgabe eines Wunsches.
Ich entscheide mich zu verzichten. In der Juristerei spricht
man von Verzicht als der bewussten Nicht-Inanspruchnahme
eines Rechtes oder einer Möglichkeit (z. B. Verzichtserklärung). Im Klartext: Um zu verzichten, muss ich mich ganz

bewusst entscheiden, dass ich etwas, was ich haben könnte,
nicht haben will. Um willentlich zu verzichten, ohne dies als
Verlust zu erleben, muss, so die Motivationspsychologie, in
der Zukunft eine größere Befriedigung oder aber ein Ersatz
dafür in Aussicht stehen. Magersüchtige Patienten erwarten
in der Zukunft durch ihre bewusste Entscheidung, nicht zu
essen, zwar nicht eine „Riesenbelohnung“, wohl aber die Aussicht auf Glück, „das vielleicht nie erfüllt wird, aber als großes Ideal bestehen bleibt“, erläuterte Prof. Huber. Eine große
Motivation zu verzichten ist auch die Vorstellung, gar keine
Bedürfnisse zu haben, nach dem Motto: Ich bin ein sehr disziplinierter oder bedürfnisloser Mensch.

Der immaterielle Nutzen der Gier
Prof. Huber stellte weiterhin die Frage: „Ist Gier etwas, was
entsteht, wenn ich zu wenig bekomme, oder heißt es, dass ich
zu viel will? Hat Gier etwas damit zu tun, wie viel ich brauche?
Warum giere ich also nach etwas? Wir haben gehört, Habgier
sei das übersteigerte Bestreben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen. Ich möchte das infrage stellen:
Wenn ich Gier empfinde, folgt dies durchaus einem Nutzen“,
betonte der Chefarzt. Was könnte demnach der immaterielle
Nutzen der Gier sein? Das könne eine ganz indirekte oder aber
ganz direkte Belohnung sein. Der immaterielle Nutzen der Gier
könne aber auch als Lebensfreude verstanden werden. Das
heißt: Wenn ich etwas sehr erstrebe, wünsche ich mir, dass
meine Lebensfreude damit zunimmt. „Umgekehrt“, so Huber,
„ist der Verzicht nicht so heilig, wie er oft gemacht wird. So
hat auch der Verzicht seine Vorteile, wie folgendes Beispiel
zeigt: Ich möchte ein besserer Mensch sein, weil ich verzichte,
oder ich möchte zumindest als besserer Mensch erscheinen.“
9
Gier scheint eine Art Warnsignal dafür zu sein, dass etwas nicht
stimmt, dass ich unzufrieden bin. Auch die Gier nach Essen,
wie sie bei der psychogenen Adipositas zu finden ist, ist ein
Zeichen dafür, dass ganz andere Bedürfnisse unerfüllt sind.
Versucht man, der Gier nach Essen mit Verboten Einhalt zu gewähren, wird man damit über kurz oder lang scheitern. „Verbote
erhöhen die Attraktivität“, sagte der Chefarzt. Dies sei einer
der Gründe dafür, warum die Klinik am Korso so gut wie keine
Verbote von Nahrungsmitteln ausspreche. „Da auch Diäten mit
vielen Verboten arbeiten, funktionieren sie
in der Regel auch nicht,
zumindest nicht dauerhaft.“ Dagegen erhöhe
Aufschieben durchaus
den Genuss und helfe, Überdruss zu vermeiden. Eine ständige
Bedürfnisbefriedigung
führt letztlich zu Frust
und Verlust des Genusses. „Ständiges Aufschieben, so wie es die
Magersüchtigen per- Die Klinikclownin Peppina lockerte die
manent tun, verstärkt Festvorträge durch einen durch einen ofallerdings das Verlan- fiziell nicht eingeplanten Beitrag auf. In
gen und erniedrigt den der Klinik am Korso bietet sie unseren PaGenuss“, resümierte der tientinnen und Patienten an Wochenenden
Chefarzt.
in Seminaren die Möglichkeit an, sich einmal ganz anders als erwartet zu verhalten
und neue Erfahrungen mit sich zu machen.

l
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I Lesungen

Zwischen Hunger
und Schlaraffenland
Essen im Märchen

Auch im Märchen wird das Essen in seinen vielfältigen Facetten benannt: Von der Nahrungsgewinnung über die
Nahrungszubereitung bis zur fertigen Speise, vom Hunger bis zum Überfluss, vom Teilen des Brotes auf der Wanderschaft bis zum Tischgespräch an der königlichen Tafel findet sich alles in diesen Geschichten wieder. Dr. Hanna Dose,
Kulturwissenschaftlerin und Leiterin des Deutschen Märchenmuseums in Bad Oeynhausen, beleuchtete das Thema anhand einiger Märchen der Gebrüder Grimm und machte deutlich, wie eindrucksvoll in diesen Erzählungen Wahrheiten
über menschliche Verhaltensweisen ausgesprochen werden und Urerfahrungen im Umgang mit Hunger und Überfluss
bildhaft umgesetzt sind.
Im Märchen wird der Bogen gespannt vom Hunger bis zum
Schlaraffenland. Beide bedingen einander, denn je größer der
Hunger ist, desto mehr wächst die Utopie vom Schlaraffenland. Zwischen diesen beiden Polen, dem Traum vom ewig bequemen Leben und der menschlichen Urerfahrung von Hunger,
findet sich in den Märchen alles wieder, was mit dem Thema
Nahrung und Ernährung zu tun hat: von der Nahrungsgewinnung über die Zubereitung bis hin zur fertigen Speise, von der
List der ergaunerten Mahlzeit bis zum Dieb in der Speisekammer, vom Teilen des Brotes auf der Wanderschaft bis hin zum
Tischgespräch an der königlichen Tafel.
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Wie man sieht, sind Märchen weder lebensferne, fantastische
Geschichten noch verstaubte Erzählungen von vorgestern.
Bei näherer Betrachtung entpuppen sie sich vielmehr als zeitlos aktuell, denn sie erzählen von den guten wie den schlechten menschlichen Eigenschaften und „halten uns bildhaft vor
Augen, welche Verhaltensweise zu welchen Folgen führt“, so
Dr. Dose. „Das Essen ist dabei nur eines von vielen .“

Wegzehrung und Familientafel
„Das weite Feld der häuslichen Vorratshaltung für den Winter
findet sich in ganz vielen Märchen“, sagte Dr. Hanna Dose.
Denn zu Zeiten ohne Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Konservenobst und Supermarkt war die Vorratswirtschaft überlebensnotwendig. Auch die Wegzehrung war ein sehr wichtiges
Thema in vielen Märchen. So macht sich im europäischen
Zaubermärchen der Held immer auf den Weg zu neuen
Ufern, um etwas oder jemanden wiederzufinden, sein Glück
zu versuchen oder etwas zu lernen. „Das Stück Brot, und sei
es auch noch so hart, bewahrt vor dem Hungertod, kann
mit jedem geteilt werden und verhilft dem Märchenhelden
manchmal sogar zum späteren Glück“, erläuterte die Kulturwissenschaftlerin. Ebenfalls Thema ist der Familienesstisch:
Häufig redet man dort über die Geschehnisse des Tages und
versucht seine Kinder zu erziehen, wie dies im Froschkönig der Fall ist. Oft können auch unangenehme Wahrheiten
ausgesprochen werden (Gänsehirtin am Brunnen). Die Tafel
bietet jedoch auch einige Überraschungen, wie etwa in dem
Märchen Dornröschen.
Nicht selten kommt auch Magie ins Spiel, wenn im Zusammenhang mit dem Essen von unnatürlich starken Gelüsten
die Rede ist: Das Brüderchen wird in ein Reh verwandelt, weil
es von dem verzauberten Wasser trinkt (Schwesterchen und
Brüderchen), Hänsel und Gretel werden vom Pfefferkuchenhaus angelockt. Auch Dinge, wie etwa Schlafmittel und Gegenstände, die ins Essen getan werden, bringen immer wieder
den Wendepunkt in einem Märchen. So legt z. B. Allerleirauh
ihrem Vater einen goldenen Ring ins Essen, um auf sich aufmerksam zu machen.
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Hänsel und Gretel erliegen ihrem Hunger und werden
von dem Pfefferkuchenhaus der Hexe angelockt

Meine Zeit in der Klinik am Korso
Persönlicher Rückblick von Dr. Georg E. Jacoby
Kaum jemand ist mit der Klinik am Korso so eng verbunden wie Dr. Georg E. Jacoby. Von 1987 bis 2008 war er
Chefarzt des Fachzentrums für Essstörungen und machte
die Klinik zu einer der erfolgreichsten Einrichtungen in
der Behandlung von Essstörungen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums sprach Dr. Jacoby über „Meine Zeit in
der Klinik am Korso“ und gab einen ganz persönlichen
historischen Überblick von der Entstehung der Klinik bis
zum heutigen Tag.
Über 20 Jahre, bis 2008, bin ich Chefarzt der Klinik am Korso gewesen. Als ich am 2. Januar 1987 in Bad Oeynhausen
ankam, bestand der Klinik-Komplex aus der alten Villa, einer
riesigen Baugrube und Containern, in denen die verschiedenen Therapien stattfanden. Die Mitarbeiter, die in eineinhalb
Jahren schon drei Chefärzte kommen und gehen gesehen
hatten, empfingen mich nicht gerade mit offenen Armen. Sie
waren verunsichert und wussten nicht, wie die neu entstehenden 50 Betten gefüllt werden sollten.

Krankheitsbild Adipositas
Bezüglich der Auslastung der entstehenden 92-Betten-Klinik
war ich mir mit dem Unternehmerehepaar Kirchner schnell
darüber einig, dass sie eine Einbeziehung der Krankheitsgruppe Adipositas erforderlich machte. Aufgrund meiner
suchttherapeutischen Erfahrung war ich aber überzeugt,
dass auch Adipöse „Hungerkranke“ waren, dass wir sie mit
unserem gruppenzentrierten Konzept behandeln könnten und
dass ihr Einbezug sogar eine Bereicherung bedeuten würde.
Alles dies ist rückblickend auch so eingetreten.
Ich habe mich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sehr um
wissenschaftliche Standards und die Kooperation mit anderen, zumeist universitären Stellen bemüht. Wir haben damals
intensiv in der von Prof. Kächele in Ulm initiierten multizentrischen Studie für Essstörungen mitgearbeitet. In diese
Zeit fallen auch einige von mir oder zusammen mit Partnern
verfasste Veröffentlichungen. Unser 10-jähriges Jubiläum,
das wir glanzvoll im sogenannten Kaisersaal feierten, war
mit einer Tagung der multizentrentischen Studie verbunden.
Aufgrund unserer guten Arbeit und der allgemeinen Anerkennung fühlten wir uns auch ziemlich sicher, als im Zuge
von Sparmaßnahmen 1996 von den Rentenversicherungen
Verträge gekürzt und Belegungszusagen zurückgenommen
wurden. Dennoch wurden auch wir ein Opfer der „Rehakrise“. Die Zahl der Kostenzusagen ging schlagartig um über die
Hälfte zurück.

Eigene Abteilung für Jugendliche
Ich bin damals viel herumgezogen, habe Vorträge gehalten,
bin durch die Talkshows getingelt. Wir haben Zeitschriften
und TV-Produktionsgesellschaften zu uns eingeladen. Zugleich haben wir damals unser Patientenspektrum erweitert
und eine Jugendlichenabteilung eröffnet. Wir sind diesen

Schritt erst so spät gegangen, weil er ein anderes Arbeiten,
eine intensivere Betreuung und eine höhere Verantwortung
mit sich brachte. Wären wir ihn früher gegangen, hätten
wir den Patienten oft furchtbare Odysseen in den Kinderund Jugendpsychiatrien erspart. Die Klinik konnte deswegen
bald wieder nicht nur erfolgreich, sondern auch gewinnbringend arbeiten. Der Kirchner-Konzern hingegen hatte größte Schwierigkeiten. Die Geschäfte der Klinik wurden interimistisch von einer Unternehmensberatung in Bonn geführt.
2002 wurde die Klinik dann von den Johanniter-Ordenshäusern in Bad Oeynhausen übernommen. Ich war damals sehr
froh, weil eine frei-gemeinnützige Trägerschaft eher dem
Patientenwohl als der Kapitalrendite verpflichtet ist. Vor 5
Jahren feierte die Klinik ihr 20-Jähriges. Sie war erfolgreich
etabliert.

Abschied und Neubeginn
Mit 65 Jahren bin ich ausgestiegen und habe meine Position an Herrn Prof. Huber übergeben. Just am Tage meines
Geburtstages – Herr Prof. Huber wollte sich anlässlich des
vorbereiteten gemeinsamen Imbisses dem Team vorstellen –
wurde mir die Diagnose „Prostatakrebs“ mitgeteilt. Es sieht
so aus, dass ich nach intensiver Therapie mit dem Schrecken
davongekommen bin. Bei meinen Kolleginnen und Kollegen
bedanke ich mich noch einmal für die liebevolle Unterstüt-

Das Abenteuer kann beginnen: Ankunft in der Klinik
am Korso am 2. Januar 1987
zung. Auch wenn ich das Jahr 2008 im Nachhinein als eines
der prägendsten und auch glücklichsten meines Lebens erfahren habe, ist mir der Abschied schwergefallen. Mir hat
die Aufgabe gefehlt, für andere da sein zu können. Zur Zeit
bin ich dabei, eine eigene kleine Praxis „Psychotherapie, Beratung, Supervision“ zu eröffnen. Aber obwohl ich in einem
Haus wohne, von dessen einer Seite ich in den Schwarzwald,
der anderen Seite in die Weinberge, von der dritten über die
Rheinebene hinweg zu den Vogesen und der vierten in den
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Garten sehe, habe ich oft Heimweh nach Bad Oeynhausen.
Ich freue mich, wenn ich sichtbare Verschönerungen im
Haus und Garten der Klinik sehe, freue mich über offenbar
gelingende Schritte in Richtung „integrierte Versorgung“,
wie z. B. die Wohngruppe, und erkenne sehr an, dass viele
Prozesse geregelter ablaufen als zu meiner Zeit. Der familiäre Bezugsrahmen in einer Klinik überschaubarer Größe, in
der Patienten, Therapeuten, Pflegepersonal und die anderen Mitarbeiter sich kennen, ist spürbar. Die Orientierung
am christlich-humanistischen Menschenbild verbindet die
Idee der christlichen Nächstenliebe mit der humanistischen
Vorstellung, dass der ganze Mensch im Mittelpunkt steht.
Ich sehe hierin die Chance, den Hunger unserer Patienten
auch als Hunger nach Sinn und Transzendenz zu verstehen. Die Arbeit der Klinik ist weiterhin frauenorientiert. Die
Aufgabe der Therapeutinnen und Therapeuten besteht darin, die Patientinnen bei ihrer weiblichen Individuation zu
unterstützen. Soziokulturelle Rollenzuschreibungen, -änderungen und -konflikte spielen eine bedeutende Rolle bei
der Ausbreitung der Essstörungen. Beispielhaft möchte ich
das Schlankheitsideal nennen, das die Konnotationen „jugendlich“, „knabenhaft“, „mobil“ und „emanzipiert“ besitzt,
aber im Widerspruch zum Ideal der Fruchtbarkeit steht.
Männer scheinen, wieder überwiegend aufgrund ihrer anderen gesellschaftlichen Rollenzuschreibung, vergleichbare
geschlechtstypische Krankheitsbilder zu entwickeln. Natürlich sollten wir ihnen auch zugestehen, Essstörungen zu
haben und sich in der Klinik am Korso behandeln zu lassen.

Die Blüte der weiblichen Jugend
12l

Sehr wichtig – und eng mit der Idee und der Praxis der „therapeutischen Gemeinschaft“ zusammenhängend – scheint
mir eine ressourcenorientierte Arbeit zu sein. Kurz vor
meinem Ausscheiden habe ich einen Vortrag mit dem poetischen Titel „Warum ist die Blüte der weiblichen Jugend
essgestört?“ gehalten, auf den ich abschließend noch etwas
näher eingehen möchte. Zu der zusammen mit Herrn Braks

Nach über 20 Jahren geht Dr. Jacoby in den Ruhestand
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und Frau Fründt geplanten Veröffentlichung ist es seinerzeit
nicht mehr gekommen. In der Zeit meiner Arbeit in der Klinik
habe ich ca. 10 000 solcher Blüten gesehen. Unter „Blüte“
habe ich hohe Begabung (IQ), Hochleistung, Sensibilität und
Kreativität zusammengefasst. Die durchgeführten Messungen bestätigten die Annahme einer überdurchschnittlich
hohen Intelligenz und Sensibilität bei den magersüchtigen,
aber auch bulimischen Patientinnen. Bezüglich der Kreativität haben wir die Bilder einer damaligen Ausstellung mit
Werken von Patientinnen für sich sprechen lassen. Eine Diskussion der hohen Begabungen könnte einen auf die alte
platonische und christliche Vorstellung bringen, dass der
Geist durch Askese und Fasten rein und stark werde, könnte
einen aber auch mit Freud argumentieren lassen, dass kulturelle und kognitive Entwicklung etwas mit Triebverzicht zu
tun hat. Hochleistungen könnten damit erklärt werden, dass
lediglich eine „1“ als Schulnote ein Glimmen in die stumpfen
Immenaugen der Eltern hat zaubern können, dass die Patientinnen das Hochleistungsmodell dann verinnerlicht hätten.
„Ich habe ja nichts als meine Magersucht!“ Hohe Sensibilität wird ja besonders von Alice Miller im „Drama des begabten Kindes“ beschrieben. Die Kreativität ist sicher auch der
Krisis und Lysis des Heilungsprozesses zu verdanken, wenn
durch Selbstöffnung und Annahme oft ein Leuchten von
Schönheit durch die Menschen geht, herrliche Bilder, tiefe
Gedichte und oft auch religiöse Sehnsucht entstehen lässt.

Dilemma: Begabung und
Fruchtbarkeit
Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass vor dem Hintergrund
einer veränderten und diffundierenden Frauenrolle gerade
intelligente, hochleistende, sensible und kreative Frauen
große Schwierigkeiten haben, eine ihren Fähigkeiten gemäße berufliche Leistung mit Fruchtbarkeit zu vereinen, um
es platt auszudrücken: sich „dick machen zu lassen“ und
„für 2 zu essen“ bzw. in der Mutterschaft zu regredieren,
um sich dem Kind in unersetzlicher Weise zu widmen. Um
das Thema des Vortrags zu variieren: Werden die Blüten
zu Früchten? Dieses Dilemma der begabten jungen Frauen
hat dazu geführt, dass fast die Hälfte der Akademikerinnen
kinderlos bleibt und dass das Kinderbekommen nachströmenden bildungsfernen in- und ausländischen Bevölkerungsgruppen überlassen wird. Untersuchungen der Universitäten Erlangen und Ulster stimmen darin überein, dass
der Durchschnitts-IQ in Deutschland zwischen 1989 und
2005 von 107 auf 102 Punkte gefallen ist. Unsere „Blüte
der weiblichen Jugend“ hat mit vielen Unsicherheiten und
Dilemmata zu tun.
Wenn wir die Patientinnen vor diesem erweiterten Hintergrund sehen, wird schnell klar, dass wir sie nicht nur mit verhaltenstherapeutischen Programmen behandeln sollten, sondern dass wir sie ermutigen, ihre besonderen Begabungen,
die zugleich auch ihre besonderen Gefährdungen darstellen,
zu akzeptieren, dass wir ihr Begabungs-FruchtbarkeitsDilemma verstehen, dass wir ihnen beim Verständnis und
der Differenzierung ihres Hungers (körperlich – seelisch –
geistig – spirituell) helfen und sie ermutigen, ihre Gefühle
zu erleben und durch Worte, Gesten, Tanzen, Singen, Malen,
Gedichte und in Gottesbeseelung auszudrücken.
Dr. Georg Ernst Jacoby

Eine ehemalige
Patientin erzählt …
Sie selbst bezeichnete sich als Seniorin der Bulimie, als
sie 2007 mit 39 Jahren eine Therapie in der Klinik am
Korso begann.
Eine lange quälende Zeit, in der Sabine König gegen Heißhungerattacken und den Drang, sich zu übergeben, meist
erfolglos ankämpfte, lag damals hinter ihr. Sie sagt: „Die
Zeit in der Klinik am Korso war die härteste und beste zugleich.“ Zum ersten Mal habe sie sich mit sich selbst auseinandergesetzt. „Gefühle zeigen konnte ich bis dahin nicht, da
habe ich dann lieber gekotzt“, gibt die ehemalige Patientin
den Zuhörern preis. „Durch den Aufenthalt in der Klinik am
Korso bin ich eine ganz andere geworden“, sagt sie heute.
Erst nach dem Klinikaufenthalt habe sie begonnen, eigene
Schritte zu gehen, sich abzugrenzen, Schwächen zuzugeben
und sie selbst zu sein. „Auch wenn Stolpersteine immer wieder auftauchen, geht es mir gut.“

I Buchtipp

Die heimliche Sucht,
unheimlich zu essen
Die Journalistin Maja Langsdorff las aus ihrem Buch
„Die heimliche Lust, unheimlich zu essen“. Zahlreiche Gäste kamen, um ihr zu lauschen.
„Entstanden ist das Buch aus einer Recherche für
einen Zeitungsartikel, den ich über Bulimie schrieb –
damals ein noch unbekanntes und rätselhaftes Phänomen“, erzählte Maja Langsdorff. Der Text wurde
schließlich über eine Presseagentur verbreitet und
erschien Anfang der 80er Jahre in vielen deutschen
Tageszeitungen. Die Veröffentlichung führte dazu,
dass die Autorin zahlreiche Anrufe von Mädchen und
Frauen erhielt, die nun erleichtert waren, mit ihrem
Verhalten nicht alleine zu sein. „Da ich erkannte, wie
groß das Leid der Betroffenen war, entschloss ich
mich, diese Frauen zu befragen und selbst ein Buch
zu schreiben“, so die Journalistin.
25 Jahre sind nun seit der Veröffentlichung von
„Die heimliche Sucht, unheimlich zu essen“ vergangen. Seither ist viel geschehen: Essstörungen werden
nicht mehr stigmatisiert, sind aber leider weiterhin
sehr verbreitet. Maja Langsdorff beschreibt in ihrem
Buch Zusammenhänge und Hintergründe der Bulimie
und zeigt, dass die Essstörung heilbar ist, auch wenn
eine Heilung beschwerlich ist und den ganzen Einsatz
der Betroffenen fordert.

Freudiges Wiedersehen: Sabine König (li.) und Kunsttherapeutin Ingrid Seidel (re.)

In der aktualisierten, erweiterten Neuauflage, die mit
neuem Cover im Februar 2011 erscheint, greift sie
außerdem aktuelle Themen und Aspekte, wie zum
Beispiel Hungern für den Leistungssport und Risiko
Diabetes, auf.
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I Tag der offenen Tür

Essgestörtes „Zirkeltraining“
Aus der Ernährungstherapie

Was braucht der eigene Körper an Nahrung tatsächlich, um gut versorgt zu sein? Das Essverhalten essgestörter Menschen wird von vielen Faktoren beeinflusst, die Unsicherheiten auslösen können. Dies fängt an mit der Einteilung des
Essens in „gute“ und „böse“ Lebensmittel, gefolgt von den unterschiedlichen Vorgaben zu einer normalen Portionsgröße. Des Weiteren machen das Nebenbeiessen beim Fernsehen oder Internetsurfen, der Einfluss der Medien wie
Zeitschriften und Zeitungen und der allseits vorhandene Körperkult bzw. das Schönheitsideal es schwer, einen natürlichen Bezug zum Essen wiederzugewinnen bzw. dann auch aufrechtzuerhalten.

14l

Die Abteilung für Ernährungstherapie setzte sich am Tag der
offenen Tür auf eine sehr kreative Art und Weise mit diesem
Thema auseinander und machte mit verschiedenen, überwiegend interaktiven Stationen die unterschiedlichen Einflussfaktoren für die Besucher erfahrbar. Bei der Wahrnehmung von
Essen und Trinken wurden alle Sinne gefordert, konnten erprobt und genutzt werden. „Es geht uns darum, die Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Riechen und Schmecken wieder
zu schärfen“, erläuterten die Ernährungstherapeutinnen der
Klinik am Korso, Barbara Winske, Barbara Jäger, Michaela
Zwiener und Katrin Trampler.
Zunächst wurde den Besuchern ein Überblick über das gesamte tägliche Speisenangebot der Klinik am Korso gegeben. Des
Weiteren wurden verschiedene Öle präsentiert, an denen man
riechen und deren Geschmack man testen konnte. „Nicht nur
im Geruch und Geschmack unterscheiden sich die Öle, sondern auch in gesundheitlichen Aspekten, wie etwa der Fettsäurezusammensetzung“, betonte Barbara Jäger. Auch der unten beschriebene Geschmacksschwellentest hat zum Ziel, den
Geschmack wieder zu sensibilisieren. „Isst jemand regelmäßig
sehr süße Speisen oder zuckert seinen Kaffee übermäßig stark,
geht ihm nach und nach die Wahrnehmung für den süßen Geschmack verloren“, erklärte Barbara Winske. An einer anderen Station wurde ein und dasselbe Stück Kuchen auf einem
kleinen und einem größeren Teller präsentiert. Das Erstaunliche: Das Stück Kuchen auf dem kleinen Teller wirkte viel größer. Denn unsere Wahrnehmung hängt immer auch von der
Art und Weise ab, wie etwas angeboten wird. In der nächsten

Ecke stießen die Besucher auf eine Waage und zwei verschieden große Spiegel, in denen sich der eigene Körper dem Betrachter ganz unterschiedlich darstellte. „Unsere Wahrnehmung richtet sich häufig an äußeren Gradmessern wie Spiegel
oder Waage aus, so dass es immer schwerer fällt, eine eigene

Äußerlich gleich und dennoch verschieden: Die präsentierten Öle unterscheiden sich im Geruch und Geschmack
sowie in ihrer Fettsäurezusammensetzung
Wahrnehmung für den Körper und seine Bedürfnisse zu entwickeln“, so Frau Winske. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung wussten die Besucher auf jeden Fall, dass man schon
durch sehr einfache Mittel von der eigenen bedürfnisorientierten Wahrnehmung abgelenkt werden kann.

Kreistänze & Qi Gong
Aus der Körpertherapie

Den Körperbild- und Körperstörungen von Essgestörten liegen oft frühe Störungen aus noch nicht sprachlich erinnerter
Zeit zugrunde, die in der Körpertherapie ganzheitlich wieder
erlebt und empathisch verstanden werden. Dazu dienen unter anderem Übungen aus den Bereichen der Konzentrativen Bewegungstherapie, Tanztherapie und Bioenergetik/Biodynamik. Um den Besuchern einen kleinen Einblick in ihre
Arbeitsweise zu geben, boten die Körpertherapeutinnen und
-therapeuten in der Turnhalle verschiedene Mitmachaktionen an. Dazu gehörten einfache Kreistänze aus verschiedenen Traditionen, Qi Gong – das sind sanfte Bewegungsfolgen
zur Aktivierung des Energieflusses – und Bewegungsmeditationen. Auf besonderes Interesse stieß ebenfalls das Selbstbehauptungstraining für Männer.
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Besucher lernen Kreistänze aus verschiedenen Traditionen kennen

Blutzucker und Co.
Aus der Psychotherapie

Wer wissen wollte, wie es um seine Gesundheit steht, war
bei den Ärzten und Pflegern der Klinik am Korso gut aufgehoben. Das Team bot den Besuchern einen kleinen Gesundheits-Check-up an. Gemessen wurden Blutzucker, Blutdruck,
Body-Mass-Index und der Körperfettanteil. Ein besonderes
Highlight war ein aufwendiges Computerprogramm, welches
das individuelle Risikoprofil für Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall berechnen kann. Dass sich die Menschen zunehmend um ihre Gesundheit kümmern, zeigte der große Andrang. „Eine tolle
Möglichkeit, zu wissen, ob irgendwo eine versteckte Gefahr
wie zu hohe Blutzuckerwerte lauert“, so eine Besucherin.

Spuren

Aus der Gestaltungstherapie

Nur ein kurzer Nadelpieks in den Finger und der
Blutzuckerwert ist bestimmt

Therapeutische
Geschichten

Aus der Psychotherapie
Für alle gängigen Therapieformen stellt die Einbeziehung
therapeutischer Geschichten und Metaphern eine Bereicherung dar. Geschichten und Metaphern wirken direkt auf die
Seele, denn sie sprechen unbewusste Instanzen in uns an.
Die Lösung eines Problems wird dem Unbewussten überlassen, dessen Suchmöglichkeiten nachweislich reicher sind als
das rationale Denken.
Die Psychotherapeuten und -therapeutinnen der Klinik am
Korso ermöglichten den Besuchern am Tag der offenen Tür,
in die Welt der Geschichten abzutauchen. Gelesen wurde aus
„Die Frau, die im Mondlicht aß“, „Die Kuh, die weinte“, „Der
Seelenvogel“ und auch einige therapeutische Kurzgeschichten wurden vorgetragen.“

Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei. In Anlehnung an dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe machte die Gestaltungstherapie am Tag der offenen Tür Spuren zum Thema.
„Jeder Mensch hinterlässt Spuren, Abdrücke und Eindrücke.
Kontakte und Begegnungen bleiben in Erinnerung und beeinflussen nachhaltig“, erläuterte Frederike Sprehe, Gestaltungstherapeutin in der Klinik am Korso. Denn genauso bietet das Fachzentrum für Essstörungen ein Stück Lebensweg,
auf dem neue Erfahrungen gemacht, aber auch Spuren hinterlassen werden können.
„Unser Ziel ist es, ein gemeinsames Bild zu schaffen, auf dem
die individuellen Spuren sichtbar sind und doch ein Ganzes
entsteht“, so die Gestaltungstherapeutin. Dazu stellten die
Gestaltungstherapeuten kleine Malgründe (10 x 10 cm) zur
Verfügung, die schließlich zu einem Gesamtwerk zusammengefügt wurden. Besucher, aber auch Mitarbeiter und Patienten der Klinik hinterließen mit Farbe ihre ganz eigene Spur.
Von Landschaftsbildern über abstrakte Zeichnungen bis zu Wer waren die Gründer der Klinik am Korso? Wie sieht das
einfarbigen Flächen reichten die verschiedenen Bilder. Sogar Korso-Emblem aus? Wie lautet der Name des langjährigen
der Fußabdruck eines Babys ziert das Gemeinschaftswerk.
Chefarztes? Mehr als zwei Dutzend Gäste eilten mit dem
Fragebogen in der Hand durch das Klinikgelände auf der
Suche nach den korrekten Antworten.
Eine „Korso-Rallye“ zu veranstalten, war die Idee der Patientinnen und Patienten der Jugendlichenabteilung. Insgesamt vierzehn Fragen, die sich rund um die Klinik und ihre
Mitarbeiter drehten, dachten sich die Jugendlichen dafür
aus. Die ambitionierten Mitspieler mussten, um die richtigen Antworten zu finden, bei den Vorträgen die Ohren spitzen und in Klinikbroschüren stöbern oder den ein oder anderen Mitarbeiter der Klinik befragen. Doch die Mühe hat
sich gelohnt. Am Ende warteten auf die Teilnehmer ganz ansehnliche Gewinne: So war der erste Preis eine SchutzengelStatue aus Kupfer, der zweite eine handbemalte Tasse mit
einem Motiv aus Bad Oeynhausen im MILA-Design. Schließlich gab es noch Handtücher mit dem Klinik-Emblem und
Das Gemeinschaftswerk in der Entstehung
das Kochbuch der Klinik am Korso zu gewinnen.

Die Korso-Rallye
Jugendlichenabteilung
organisierte Rallye durch das
Klinikgelände
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I Impressionen

Ein schöner Tag . . .
Impressionen vom 25-jährigen
Jubiläum in der Klinik am Korso

Lustig sein macht hungrig: Die Klinikclownin Peppina
durfte bei der Jubiläumsfeier selbstverständlich nicht
fehlen

Von der Hüpfburg über Dreibeinlauf
en bis hin zum Dosenwerfen – die Klinik am Korso bot
am Tag der offenen
Tür ganz verschiedene Aktionen für
Groß und Klein

Beim Dreibeinlaufen war Geschicklichkeit gefragt
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Rundum informiert: Selbsthilfegrupp
en, Beratungsprojekte und Wohngruppen standen für
sämtliche Fragen
der Besucher bereit

Der Ordensstatthalter und Ordensdekan im Gespräch mit
weiteren Vertretern des Johanniterordens.

12|10

Wer ein wenig fror, dem wurde spät
estens angesichts der
Feuerkünstlerin wieder warm

gesorgt: Von Hang,
Auch für ausreichend Musik wurde
lblech, bis hin zum
Stah
einer Klangschale aus gehärtetem
– die Palette der
usen
nha
Sänger-Ensemble aus Bad Oey
ig
fält
viel
war
en
musikalischen Darbietung

