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Der Horror des Essens Vom Genuss bis(s) zur Essstorung â€žManche Menschen haben nur
zwei Hauptsorgen: Erstens, wie sie ihren Magen vollbekommen und zweitens, wie sie ihn
wieder leerkriegen.â€œ (Wilhelm Schlichting) Die verschiedensten Formen der Essstorung
sind langst in den Schulen angekommen. Im Namen aller Schuler au?erte der
Praventionsbeauftragte auf den 2. Landespraventionstag in Dresden den Wunsch nach mehr
Aufklarung im Bereich der Essstorung seitens des padagogischen Personals. Genau an
diesem Punkt setze ich an. Mit diesem Ratgeber erhalten Sie ein Erste-Hilfe-Set, auf das Sie
angewiesen sind, wenn Ihnen die Essstorung als Wolf im Schafspelz uber den Weg lauft.
Entlarven Sie mit mir zusammen die zerstorerischen Absichten der Magersucht
Ess-/Brechsucht und Essanfallssucht, die Sie auf den ersten Blick (noch) nicht erkennen
konnen. Viele Jahre war ich (bloggahontas.wordpress.com) selbst im Strudel der Essstorung
gefangen. Ich wei? also aus erster Hand, auf welche Indikatoren Sie achten mussen. Wenn Sie
die Tipps in diesem Buch empathisch im Umgang mit Ihren Schutzlingen anwenden, hat die
hinterlistige Essstorung bald keine Chance mehr, Sie hinters Licht zu fuhren. Die ultimative
Losung kann auch ich Ihnen nicht versprechen. Aber ich garantiere Ihnen einen
sensibilisierten Blick auf die Facetten der Essstorungen.
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