
Selbstfürsorge beim Essen 
-

Hilfe nach Überessen und 
               Essanfall

 

Dein Booklet.



Wie schön, dass du dieses Booklet nun

vor dir hast. 

Ich freue mich riesig und wünsche mir von

Herzen, dass es dir dabei hilft nach

einem Essanfall oder Überessen liebevoll

und fürsorglich mit dir selbst umzugehen.

Denn nichts anderes hast du verdient.

Nur das Beste für dich plus ganz viel

Liebe von mir,

 

 

Hallo du wundervoller
Mensch!

 



Was nun? 

Überessen oder Essanfall?

Erstmal ganz wichtig! Es ist ein Essanfall und

kein Fressanfall. Ja, auch wenn es sich doch

manchmal wie letzteres anfühlt....

...es ist wichtig wie du mit dir und von dir

sprichst. Du bist ein Mensch und kein Tier, daher

ESSanfall!

 

Überessen oder Essanfall?
 

Überessen (ÜE) ist
ein eher

schleichender
Prozess

Ein Essanfall (EA)  ist
gekennzeichnet von

Kontrollverlust:
neben sich stehen

von außen zugucken 
sich selbst dabei beobachten
- aber nicht handeln können. 

Was ist denn nun der Unterschied und ist das
überhaupt wichtig?

Was kennst du von dir ? 
_____________________________



 

Während eines Essanfalls stehst du unter

maximaler emotionaler und körperlicher

Anspannung. Vieles was du beim ÜE umsetzen

kannst, ist hier schlichtweg nicht möglich. Daher

findest du am Ende des Booklets ein kleinen

Extra-Teil zum Essanall. 

 

Egal ob EA oder ÜE - bei beidem ist es danach

besonders wichtig, liebevoll und nachsichtig mit

sich umzugehen und es als Symptom zu begreifen.

 

Warum ist es wichtig zu
unterscheiden?

 



EA und ÜE gehören zu ganz vielen

Störungsbildern des Essverhaltens. 

Nein, es ist nicht angenehm darüber zu

sprechen und sich damit auseinander zu

setzen. Ich kann nachvollziehen, dass es ein

schambesetztes Thema ist. Genau wie Schuld

wird dir Scham aber nicht weiter helfen. 

Im Gegenteil. Es ist wichtig es nicht

wegzuschieben, sondern richtig

hinzuschauen. Was in deinem Kopf nach

einem EA/ ÜE vor sich geht kann so viel

gefährlicher und destruktiver sein als das

Symptom an sich.

Schauen und Spüren wir gemeinsam hin!

 

Scham und Schuld
 



    FÜNF Dinge, die dir
NACH dem Essanfall oder

Überessen helfen können:
 



Gehe in liebevollen, positiven

Dialog mit dir selbst. 

1_Positive Self Talk

Ich bin zu jeder Zeit so gut wie ich bin.

Ich konnte das Essen nicht
stoppen. Das ist ok und kommt vor.

Essen ist eine valide Strategie mit Gefühlen

umzugehen. Ich werde Alternativen üben und dabei

liebevoll und geduldig mit mir sein.

Heilung braucht Zeit.

Mein Essverhalten hat nichts mit meinem Wert zu tun.

Ich bin wundervoll wie ich bin.

No feeling is final.

Mein Körper ist für mich da und steht

das mit mir durch. Er will mir nur Gutes.



Gehe fürsorglich mit dir um. Was brauchst

du jetzt? Was tut dir jetzt gut?

2_Self Care

Eine Tasse Fenchel-Tee kann dich bei der
Verdauung unterstützen.

Achte auf weite, gemütliche Kleidung,
besonders am Bauch sollte nichts drücken.

Nimm dir eine Wärmflasche und kuschel dich
ins Bett. Vielleicht noch mit Buch/ Hörbuch.

Wenn dir nach Bewegung ist, dann tanze zu
deinem Lieblingssong durch die Wohnung.

Mache einen Spaziergang an der frischen Luft.

Rufe einen Herzensmenschen an oder
schreibe Tagebuch. 



Was du auf gar keinen Fall brauchst: 

ST  O P

Vorwürfe

Schlechtes Gewissen

'Gewichtsregulierende' Maßnahmen
wie Exzessiver Sport oder Mahlzeiten
streichen

Druck

absolut kontraproduktiv! Körpergewicht
lässt sich nur kurzfristig manipulieren.

Langfristig schadet es dir und begünstigt
den Teufelskreis.



Geh mit der Checkliste auf Spurensuche. 

Was trifft auf dich zu? Was kennst du von dir?

3_Erforsche die Gründe

Habe ich ausreichend & nährstoffreich gegessen? 

Habe ich mir etwas verboten und nicht gegessen?

Habe ich unter Ablenkung gegessen? Zu schnell und

hastig? 

Hatte ich extremen Hunger?

Körperliche Restriktion: 

Habe ich Zügelungsgedanken? 

Eigentlich nicht erlaubt | wenn, dann nur kleine Portion.

Esse ich bestimmte Dinge nur unter bestimmten

Bedingungen? Süßes nur, wenn morgen weniger.

Mentale Restriktion: 

Ich muss meinen Teller leer essen.

Jetzt ist es auch schon sch*egal.

Wahrung meiner Autonomie (Reaktion auf z.B.

übergriffige Kommentare etc).

Andere Muster:
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Glaubenssatz: 'Wenn ich satt bin, MUSS ich doch auch

aufhören'

      Kenn ich. 

Innere Wahrnehmung vs. Handlung

Ein gesundes Essverhalten ist keine Hunger-
Sättigungs-Diät.  Trenne Sättigung als Innere

Wahrnehmung von der Handlungskonzequenz sofort
aufhören zu müssen. 

Sättigung hat verschiedene Phasen und ist ein
hochkomplexer Prozess, der von unterschiedlichen
Faktoren abhängig ist. Du bist kein Auto das voll
getankt wird. Schule deine Innere Wahrnehmung.

Wenn du Sättigung spürst kannst du dich z.B. Fragen: 
 

'Brauche ich noch ein paar Bissen, um zufrieden zu
sein?'

'Habe ich noch Lust auf eine andere
Geschmacksrichtung?'

'Möchte ich jetzt aufhören?'
 

Mach keine Bedingung daraus. Lerne dich mit all
deinen Bedürfnissen kennen. 

 



Erkenne Essen als momentane Stragegie zur

Emotionsbewältigung an und erlaube dir

bedingungslos zu essen. 

4_Anerkennung&Erlaubnis

Erlaube dir zu essen. Erlaube dir zu viel zu essen.
Erlaube dir deinen Essanfall.  

Dieser Punkt hört und fühlt sich für viele ganz
komisch an, verständlich. Passt er doch gar nicht in
unser Gedankenkonstrukt. Und nein, damit möchte
ich EA/ÜE nicht schön reden, aber es ist wichtig die

Vorteile und Funktionalität von Überessen und
Essanfällen anzuerkennen. 

 

Überessen/ Essanfälle helfen mir dabei:

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Beispiele: um mich zu beruhigen, als Stressabbau, wenn ich traurig
bin, bei Einsamkeit, um mit Wut umzugehen, bei Langeweile, als
Ablenkung, mich zu spüren.
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Es ist total ok immer mal wieder und insbesondere an
besonderen Festlichkeiten wie Weihnachten,

Geburtstagen und sonstigen Feiern mehr zu essen als
sonst. Aber bitte ohne Gegenmaßnahmen. 

 
Die Ausschüttung u.a. von Dopamin durch die

Nahrungsaufnahme kann unglaublich beruhigend und
wohltuend sein. Daran ist nichts schlimm. 

 
Wichtig ist es, sich die Dynamik dahinter bewusst zu

machen. Zu spüren wann es kippt, die
Emotionsregulierung destruktiv wird. 

 



Du kannst damit schon in der Situation (ÜE) starten. 
 

Mache eine Stop-Übung und halte inne. 
Nimm die Vogelpersperspektive ein und schau von

oben auf die Situation. 
Was ist gerade los? 

Wie würdest du das Setting von außen beschreiben.
Was würdest du einem lieben Menschen in dieser

Situation raten?
 

Dann schau in dich hinein. 
Mach eine kurze Atem-/ Meditationsübung. 

Was fehlt mir? Was brauche ich? Welches Gefühl ist
da gerade? Wo spüre ich es in meinem Körper?

 
Diese Tools können dir dabei helfen:

Affirmationskarten, Fragekarten, Stein/ Figur als
Anker, Lied, Geruch, Finger-Touch-Übung,
Bauchatmung, Geleitete Meditationsübung

Geh tiefer in die emotionale Reflexion.
Akzeptiere und halte Emotionen aus. 

5_Emotionsakzeptanz



Wenn du rechtzeitig merkst, dass deine Anspannung
steigt, kannst du folgende Stressless-Strategien

anwenden. Finde was für dich passt. 

Wenn die Anspannung steigt

Du befindest dich im Bereich der
mittleren Anspannung: du kannst noch
denken und handeln, Reflektion und

Orientierung ist dir möglich.

Schreiben

Mandala
malen

Igelball

Fantasiereise

Bilderalbum
anschauen

Singen

Musik hören

Wolken am Himmel beobachten

in frische Kleidung
schlüpfen Hände wachsen

mit duftender
Seife

ein Tier streicheln

angenehmen Stoff
anfassen

scharfe Bonbons
oder Kaugummi

Zähne putzen
Ingwer kauen

Naturgeräuschen
lauschen

Duschen

Journaling
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EXTRA: Essanfall
 

Beim Essanfall ist die emotionale Reflexion nicht so
einfach möglich. Hier stehst du enorm unter

Anspannung. Im sogenannten Hochstress-Bereich. 
Wie du merkst, dass du hier bist: 

~ kein klares und rationales Denken und Handeln
 möglich

~ Zustand ist kaum aushaltbar und soll so schnell wie
möglich beendet werden

~ oftmals Einsatz selbstschädigender Strategien
 

Wichtig: Anspannung ist kein Gefühl. 
Skill = kurzfristig wirksam und langfristig nicht
schädlich. Dient nicht dazu deine Emotionen,
sondern deine Anspannung zu regulieren. 

 

CW

Hochstress-Skills: 
Igelball kneten
Tigerbalsam riechen
Coolpacks
kalte Dusche
Treppen rennen

Gummiband um Handgelenk
heißer Stuhl (Übung)
Laute Musik
Schreien
Gewickeltes Handtuch
aufs Bett schlagen



 
Ich fühle mich wütend, weil ich zu viel gegessen

habe,  und das ist ok.

 
Atmen, Spüren, Atmen, Spüren, Atmen, Spüren 

Nimm deine Emotionen an, ohne darauf zu
reagieren. 

Gefühle sind zum Fühlen da.

 

Sei geduldig mit dir. Kein Weg ist linear. Es gibt hier
viele weitere Tools und Übungen, die dir dabei

helfen können. 
 

Wichtig: Hinter jeder Emotion steckt ein Bedürfnis!
Emotionen spiegeln immer ein Bedürfnis wieder, das

es zu erkennen gilt. Der nächste Schritt heißt:
Bedürfnisanalyse.

 

Emotionale Kompetenz stärken. 
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du hast es bis zum Schluss geschafft!

WOW, 

Du bist grandios!
Ich hoffe das Booklet kann dir

weiter helfen.
Ich freue mich immer über Fragen,
Rückmeldungen oder ein einfaches

Hallo, wie geht's?

IG: teresa.bilic
mail@teresa-bilic.de
www.teresa-bilic.de


