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Vorwort 
 
«Alles verändert sich, es sei denn, irgendwer oder -was sorgt dafür, dass es bleibt wie es ist.» 

(Simon 1990, S.29) 
 

 
Zur Behandlung von Anorexia nervosa hat Dr. med. Jürg Liechti, Leiter am Zentrum für 
Systemische Therapie und Beratung (ZSB) Bern, eine Therapie entwickelt, die Ansätze 
aus der systemischen Therapie und aus anderen anerkannten Therapierichtungen ver-
eint. Die Wirksamkeit dieses Therapiemodells wird derzeit in der Studie «Ergebnis-
qualität der ambulanten systemischen Therapie bei Anorexie» mit dem ZSB Bern als 
Praxispartner überprüft. Der Leiter dieser Studie, Prof. Dr. Hugo Grünwald, bot mir  
die Möglichkeit, im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit einer qualitativen Ergänzung  
zu dieser Wirksamkeitsforschung beizutragen und begleitete mich dabei als Referent.  
Ehemalige Patientinnen und ein Patient des ZSB Bern sowie ihre Eltern berichteten mir 
ihre ganz persönlichen Therapieerlebnisse, was mir interessante Einblicke in ihre indi-
viduelle Erlebenswelt ermöglichte. Für die Zeit, die sie mir geschenkt haben und ihre 
Offenheit, mit der sie meine Fragen beantwortet haben, bin ich all diesen Personen zu 
grossem Dank verpflichtet. Ich empfinde diese Bereitschaft nicht als selbstverständlich. 
Als Zeichen meiner Wertschätzung lasse ich ihnen meine Arbeit zukommen und hoffe, 
dass sie sich und ihre Gedanken darin wieder finden. 
 
Mein besonderer Dank gilt meinem Referenten, Prof. Dr. Hugo Grünwald für seine  
Unterstützung bei dieser Arbeit, seine Geduld bei meinen Fragen und seine wertvollen 
Anregungen. 
 
Dr. med. Jürg Liechti danke ich herzlich für das Vertrauen, dass ich seine Patientinnen 
und Patienten befragen durfte und für sein Engagement, ohne das diese Arbeit nicht 
möglich gewesen wäre.  
 
Monique Brunner danke ich für ihr kritisches Auge beim Lektorat, Rebecca Brauchli  
und Gabriela Gamper für ihre methodischen Hinweise und ihre hilfreichen Vorschläge 
und Gabriela Zwyssig und Karin Helene Müller für ihr Mitdenken und die inspirieren-
den Gespräche. 
 
Und nicht zuletzt danke ich meinem Lebenspartner David Keller für den Gedanken-
austausch, der meine Arbeit bereichert hat und dafür, dass er immer an mich glaubt. 
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Einleitung 

Zum heutigen Schönheitsideal gehört ein dünner Körper. Bereits bei Fünfjährigen, die 
kurz mit einer Barbie-Puppe gespielt hatten, wurde daraufhin ein negativer Effekt auf 
ihr Körperbild und Selbstwertgefühl beobachtet (Dittmar, Halliwell & Ive, 2006). In der 
Jugendstudie Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health SMASH geben 70 Prozent 
der Mädchen an, abnehmen zu wollen und 20 Prozent, dass ihre Gedanken ständig um 
dieses Thema kreisen (Narring et.al. 2004). 1993 waren es 55 Prozent der Mädchen ge-
wesen, die abnehmen wollten. Es ist also eine steigende Tendenz zu beobachten. Essstö-
rungen sind in unserer Gesellschaft ein präsentes Thema. Ob durch Medienberichte oder 
im persönlichen Umfeld – für die meisten sind Essstörungen eine gegenwärtige Proble-
matik. Viele kennen Betroffene oder zumindest im weiteren Umfeld eine Person, die an 
einer Essstörung leidet. Anorexia nervosa, auch bekannt als Magersucht, gehört zu den 
Essstörungen mit den gefährlichsten Folgen. Sie ist eine der wenigen Krankheiten der 
Psychiatrie, die tödlich enden können. Betroffen sind hauptsächlich Mädchen und junge 
Frauen. Offensichtlichstes Merkmal der Erkrankung ist der selbst erzeugte starke Ge-
wichtsverlust. Der Beginn der Krankheit ist häufig durch ein belastendes Ereignis ge-
kennzeichnet, Betroffene selbst können jedoch den Anfang eher schleichend erleben 
(Liechti, 2008). Die Ursachen der Magersucht sind bis heute ungeklärt (Steinhausen, 
2005; Jacobi, Paul &Thiel, 2004, Schweiger, Peters & Sipos, 2003).  
 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die langfristige Prognose bei der Behandlung umso 
besser ist, je kleiner das Intervall zwischen Krankheits- und Therapiebeginn ist und je 
frühzeitiger die engsten Angehörigen der Kranken in die Therapie einbezogen werden 
(Reich, 2003). Die fehlende Krankheitseinsicht Betroffener stellt jedoch eine besondere 
Problematik für die Behandelnden dar. Einer der zentralsten Faktoren für den Erfolg 
einer Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung (Grawe, 1994). Gerade bei der 
Anorexie ist es aber oft schwierig, eine Beziehung zu Patientin oder Patient aufzubauen. 
In der ambulanten systemischen Therapie bei Anorexie am Zentrum für Systemische 
Therapie und Beratung (ZSB) Bern werden daher zwei Schwerpunkte gesetzt: die the-
rapeutische Beziehungsgestaltung und der Einbezug der wichtigsten Bezugspersonen in 
die Therapie. Diese Therapiemethode wird derzeit in der Wirksamkeitsstudie «Ergeb-
nisqualität ambulanter systemischer Therapie bei Anorexie» (EAST-A) am ZSB Bern 
untersucht. Mittels daraus vorliegenden Studienergebnissen konnte die Stichproben-
Selektion für die vorliegende Arbeit vorgenommen werden. Diese will ergänzend zur 
Praxisstudie EAST-A vertieft beleuchten, ob Betroffene subjektiv die ambulante Sys-
temtherapie bei Anorexie als wirksam wahrnehmen und welche Faktoren aus ihrer Sicht 
dafür ausschlaggebend sind.  
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Mittels einer qualitativen Erhebung sollen Kriterien für die Wirkfaktoren der Behand-
lung exploriert werden. Es handelt sich um eine empirische Arbeit, die sich in drei 
Haupteile gliedert: Einen theoretischen Literaturteil, einen empirischen Teil und die 
anschliessende Diskussion. Der theoretische Teil beschreibt das Störungsbild der Ano-
rexia nervosa und stellt das Phasenmodell am ZSB Bern zu deren Behandlung vor. Zum 
Verständnis werden Grundlagen des systemischen Denkens kurz erläutert. Der Rolle der 
Familie wird im Zusammenhang mit der Anorexia nervosa eine besondere Qualität zu-
gesprochen, weshalb auf diesen Faktor vertieft eingegangen wird. Ebenso werden die 
Aspekte Früherkennung und Therapiemotivation behandelt, die zwei zentrale Elemente 
der ambulanten systemischen Therapie bei Anorexie darstellen. Ausserdem werden 
Wirkfaktoren der Psychotherapie und speziell die therapeutische Beziehung als Schlüs-
selfaktor vorgestellt. Der empirische Teil befasst sich mit der Untersuchungsanordnung 
und den gewählten Untersuchungsinstrumenten. Die Ergebnisse aus den Interviews 
werden dargestellt und die gefundenen Ergebnisse im dritten Teil interpretiert und dis-
kutiert. Aufgrund der Fragestellung werden Hypothesen formuliert. Im Anhang findet 
sich eine ausführliche Beschreibung der Instrumente sowie eine Darstellung der Ergeb-
nistabellen. 
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I  THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 

1. Anorexia nervosa 

1.1.   Begriffsklärung 

Anorexie bezeichnet einen durch verschiedene Hungerstrategien selbst herbeigeführten 
Zustand der Unterernährung. Wörtlich kann der Begriff Anorexie (griech. an-orexis) 
mit «kein Hunger», «ohne Appetit» übersetzt werden (von Schlippe & Schweitzer, 
2006, S. 168). Betroffene sind jedoch nicht appetitlos, sondern versuchen bewusst, Ap-
petit und Hungergefühle zu unterdrücken (Fichter, 1985). Mit der Zeit verlieren sie ihre 
normalen Appetit-, Hunger- und Sättigungsgefühle (Buchholz, 2001). Anorexia nervosa 
ist eine Essstörung, bei der die Betroffenen grosse Angst davor haben, dick zu werden 
(Steinhausen, 2005). Als essgestört beschreibt Bruch (1991, S.13) «Personen, für die 
das Essen die missbräuchliche Funktion hat, Probleme, die ansonsten unlösbar erschei-
nen, auf diese Art zu bewältigen». Im deutschen Sprachgebrauch wird Anorexia nervosa 
auch als Magersucht bezeichnet. In dieser Arbeit werden die Begriffe Anorexie und 
Magersucht synonym verwendet.  
 

1.2. Klinisches Bild und Klassifikation nach ICD-10 und DSM-IV  

Offensichtlichstes Merkmal der Anorexie ist der selbst erzeugte Gewichtsverlust auf ein 
Körpergewicht deutlich unter der dem Alter entsprechenden Norm (Steinhausen, 2005). 
Für die Diagnosestellung muss das Körpergewicht mindestens 15 Prozent unter dem zu 
erwartenden Gewicht liegen (Möller, Laux & Deister, 2005). Dabei gilt der Body Mass 
Index (BMI)1 als Richtlinie. Unterschreitet der BMI einen Wert von 18.5, spricht man 
von Untergewicht (WHO, 2006). Ein Kernsymptom ist die Körperschemastörung, das 
heisst anorektische Patientinnen überschätzen ihren Körperumfang und sind trotz beste-
hendem Untergewicht überzeugt davon, zu dick zu sein (Möller et. al., 2005). Diese 
Wahrnehmungsstörung geht mit einer Störung der interozeptiven Abläufe (Wahrneh-
mung von Vorgängen aus dem Körperinnern) einher, so dass Hunger, Sattheit, be-
stimmte Gefühlszustände oder Schmerz und Kälte nicht mehr richtig identifiziert wer-
den können (Steinhausen, 2005). Obwohl die Nahrung auf ein absolutes Minimum re-
duziert wird, kreisen die Gedanken Betroffener dauernd um Essen und Kalorien. Die 
Gewichtsphobie (panische Angst zuzunehmen) wird durch mehrmals tägliches Wägen 

                                                        
 
 
1 BMI = Body Mass Index, Richtwert zur Bestimmung von Normal- bzw. Untergewicht. Zur Berechnung 
wird das Körpergewicht (in kg) durch die quadrierte Körpergrösse (in m) dividiert (kg/m2) (WHO, 2006). 
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zu kontrollieren versucht und auch die kleinste Gewichtszunahme als völliges Versagen 
empfunden (Steinhausen, 2005). Zudem besteht bei Betroffenen oftmals ein starkes Ge-
fühl der eigenen Ineffektivität und Hilflosigkeit (Bruch, 1991).  
 
In der ICD-10 sind Essstörungen im Kapitel F5 «Verhaltensauffälligkeiten mit körperli-
chen Störungen und Faktoren» aufgeführt (Dilling, Mombour & Schmidt, 2005). Dabei 
wird Anorexia nervosa als wichtigstes Syndrom neben Bulimia nervosa (Ess-Brech-
Sucht) beschrieben. Im DSM-IV sind Essstörungen erstmals in einem eigenen Kapitel 
klassifiziert (Sass, et. al. 2004). Je nach der Art und Weise, wie das Körpergewicht ge-
senkt wird, werden bei der Anorexia nervosa zwei Typen unterschieden:  
 

• Restriktiver Typ (Untergewicht durch Reduktion der Nahrungsaufnahme)  
• Bulimischer Typ (Untergewicht durch so genanntes Purging-Verhalten, d.h. 

Erbrechen, Einläufe oder Einnahme von abführenden Medikamenten).  
 
Im Folgenden sind die Diagnosekriterien der ICD-10 und des DSM-IV aufgeführt. Für 
die Diagnose Anorexia nervosa nach ICD-10 müssen die in Tabelle 1 dargestellten Kri-
terien erfüllt sein.  
 
 Tabelle 1: Diagnostische Kriterien für Anorexia nervosa nach ICD-10, F50.0 (Dilling, et. al, S. 200) 
F50.0: Anorexia nervosa  
1.   Körpergewicht mindestens 15% unter dem erwarteten Gewicht oder  
      Body Mass Index von 17.5 kg/m2 oder weniger. 
2.   Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt worden durch Vermeidung von hochkalorischen  
      Speisen und eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten:  
                                                               - selbst induziertes Erbrechen 
     - selbst induziertes Abführen 
     - übertriebene körperliche Aktivitäten 
     - Gebrauch von Appetitzüglern und/oder Diuretika 
3.   Körperschemastörung in Form einer spezifischen psychischen Störung: Die Angst, dick  
      zu werden besteht als tiefverwurzelte, überwertige Idee. Die Betroffenen legen eine sehr  
      niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst fest. 
4.   Endokrine Störung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Manifestiert sich bei    
      Frauen als Amenorrhoe und bei Männern als libido- und Potenzverlust. Erhöhte Wachs- 
      tumshormon- und Kortisolspiegel, Änderung des peripheren Meatbolismus von Schilddrü- 
      senhormonen und Störungen der Insulinsekretion können gleichfalls vorliegen. 
5.   Bei Erkrankungsbeginn vor der Pubertät: Abfolge der pubertären Entwicklungsschritte  
      verzögert oder gehemmt. 
 
F50.00: Anorexie ohne aktive Massnahmen zur Gewichtsabnahme (Erbrechen, Abführen, etc.) 
Dazugehörige Begriffe:   a. asketische Form der Anorexie  
     b. passive Form der Anorexie 
     c. restriktive Form der Anorexie  
 
F50.01: Anorexie mit aktiven Massnahmen zur Gewichtsabnahme  (Erbrechen, Abführen, etc.) 
Dazugehörige Begriffe:    a.  aktive Form der Anorexie 
      b.  bulimische Form der Anorexie 
 
Nach DSM-IV gelten für die Diagnose Anorexia nervosa die in Tabelle 2 genannten 
diagnostischen Leitlinien.  
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Tabelle 2: Diagnostische Kriterien nach DSM-IV, 307.1 (Sass, et. al., 2003, S. 619) 
307.1: Anorexia nervosa 
A.  Weigerung, das Minimum des für Alter und Körpergrösse normalen Körpergewichts zu 
halten. 
B. Ausgeprägte Ängste vor einer Gewichtszunahme oder davor, dick zu werden, trotz be-

stehenden Untergewichts. 
C. Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts, übertriebener 

Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder Leugnen des 
Schweregrads des gegenwärtig geringen Körpergewichts. 

D. Bei postmenarchalen Frauen das Vorliegen einer Amenorrhoe, d.h. das Ausbleiben von 
mindestens drei aufeinander folgenden Menstruationszyklen. 

 
Restriktiver Typus: Während der aktuellen Episode keine regelmässigen Essanfälle oder kein 
Purging-Verhalten (Erbrechen). 
 
„Binge-Eating/Purging“-Typus: Während der aktuellen Episode regelmässig Essanfälle oder 
Purging-Verhalten (Erbrechen). 
 

1.3. Epidemiologie 

Anorexia nervosa betrifft zu 95 Prozent Frauen. Sie beginnt typischerweise um die Pu-
bertät im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Es werden aber auch Ersterkrankungen vor 
dem 10. und nach dem 25. Lebensjahr beschrieben (Cierpka & Reich, 2001). Bei Frauen 
im Alter zwischen 14 und 35 Jahren liegt die Prävalenz bei ca. 5 Prozent  (Reich, 2003). 
Risikogruppen wie Ballettschülerinnen oder Models, die unter hohem «Schlankheits-
druck» stehen, weisen eine Prävalenz von 7 Prozent auf (Herpertz & de Zwaan, 2008). 
Eine Zunahme der Behandlungshäufigkeit in den letzten 20 Jahren wird vielfach berich-
tet – ob dies auch einer Zunahme der Erkrankungsfälle entspricht, lässt sich aber nicht 
eindeutig beantworten (Reich, 2003). Magersucht scheint am häufigsten in der westli-
chen Gesellschaft verbreitet zu sein, wo ein steigendes Durchschnittskörpergewicht als 
Folge eines Nahrungsüberflusses mit einem ausgeprägten weiblichen Schlankheitsideal 
kontrastiert (Herpertz & de Zwaan, 2008). Anorexia nervosa zeigt eine hohe Chronifi-
zierungstendenz und ist die gefährlichste Form der Essstörungen. Sie gehört zu den psy-
chiatrischen Krankheiten, die in bis über 15 Prozent der Fälle, je nach beobachtetem 
Zeitraum, tödlich enden können (Liechti, 2008).  
 

1.4. Verlauf und Prognose 

Langfristig wird nur in 30-50 Prozent aller Fälle eine Heilung erreicht, bei Adoleszenten 
sind es bis 70 Prozent (Liechti, 2008). Die Mortalitätsraten liegen bei Jugendlichen im 
Mittelwert bei 2,2 Prozent. Diese Daten spiegeln das beträchtliche Risiko einer Mager-
sucht (Steinhausen, 2005). Je früher in der Pubertät die Störung beginnt, je früher sie 
erkannt wird und je kürzer das Intervall zwischen Krankheits- und Therapiebeginn ist, 
umso besser ist die Prognose. Eine Erkrankung vor der Pubertät spricht allerdings auch 
für einen problematischen Verlauf (Liechti, 2008). Und dem frühzeitigen Behandlungs-
beginn stehen oft fehlende Krankheitseinsicht sowie krankhafte Ängste vor der Ge-
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wichtszunahme entgegen (Reich, 2003). Denn die Verbesserung des Gesundheitszu-
standes bedeutet eine Gewichtszunahme, die bei den Betroffenen Angst auslöst. Thera-
piewiderstände sind darum im Vergleich mit anderen psychischen Störungen häufiger 
(Gerlinghoff & Backmund, 2004). Therapien bei Essstörungen sind mit einer erhebli-
chen Rate an Misserfolgen belastet. Eine häufige Erklärung dafür ist fehlende Motivati-
on (Schweiger et. al., 2003). In Kapitel 1.7. wird auf diesen Problembereich vertiefter 
eingegangen. 
 

1.5. Ätiologie 

Die Ursachen der Anorexie sind nach wie vor ungeklärt (Steinhausen, 2005; Jacobi, et. 
al., 2004, Schweiger et. al., 2003). Wie bei vielen anderen psychischen Störungen wird 
auch bei der Anorexia nervosa von multikausalen Zusammenhängen in Bezug auf Ent-
stehung, Auslösung und Aufrechterhaltung ausgegangen (Steinhausen, 2005). Es wird 
ein Zusammenspiel aus biologischen, kulturellen, familiären und intrapsychischen Fak-
toren angenommen (Herpertz & de Zwaan 2008; Steinhausen, 2005; Jacobi et.al., 2004; 
Vandereycken, van Deth & Meermann, 2003). Steinhausen (2005, S.7) beschreibt, dass 
verschiedene Risikofaktoren in einen Teufelskreis münden, der als «Versuch der Lö-
sung psychischer Konflikte und Probleme auf der Ebene der Symptombildungen» ver-
standen werden kann (vgl. Abbildung 1).  
 

 
Abbildung 1: Ätiologisches Modell der Essstörungen nach Steinhausen (2005, S. 7) 
 
Unter den zahlreichen Risikofaktoren wird auch der genetische Anteil diskutiert: Ver-
wandte von Anorexie-Patientinnen zeigen eine sieben- bis zwölffach höhere Rate für 
Essstörungen als Verwandte von nicht erkrankten Kontrollpersonen (Lilienfeld, 1998). 
Als gesichert gilt der Zusammenhang zwischen familiären Beziehungen und Essstörun-
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gen (Reich, 2003). Nach Liechti (2008, S. 28) steht bei der Anorexie so deutlich wie nur 
bei wenigen anderen Störungen die Person «im Netz ihrer familiären Beziehungen». Als 
empirisch belegt gilt auch ein Zusammenhang zwischen familiären Ablösungskonflik-
ten und Essstörungen (Cierpka & Reich, 2001). Die Interaktionen in betroffenen Fami-
lien sollen durch Beziehungsmuster wie Rigidität, Konfliktvermeidung, Überfürsorg-
lichkeit und Verstrickung geprägt sein, wobei nach Schlippe und Schweitzer (2006) 
keines dieser Muster Symptome verstärkt oder gar hervorruft, die Gesamtheit der Mus-
ter aber die Somatisierung fördert. Gemäss Lieb, Frauenknecht und Brunnhuber (2008) 
bleibt zudem unklar, ob diese Auffälligkeiten vor oder erst nach der Erkrankung auftre-
ten und inwieweit sie spezifisch für die Familien essgestörter Patientinnen und Patienten 
sind. Neuere Untersuchungen zeigen, dass ein unsicheres Bindungsmuster einen Risiko-
faktor für psychische Störungen im Allgemeinen und für die Magersucht im Speziellen 
darstellt (Cole & Kobak, 1996). Die Bindungsorganisation umfasst nach Carlson und 
Sroufe (1995; zit. nach Strauss, 2008, S. 203) unter anderem «emotionale Regulations-
muster, Einschätzungen über sich und andere, die Fähigkeit über Bindungsereignisse 
nachzudenken und diese zu analysieren, Interpretationen von Beziehungsszenarien, die 
assoziiert scheinen mit bestimmten Typen symptomatischen Verhaltens und interperso-
nalen Handelns und speziell die therapeutische Allianz». In diesem Zusammenhang 
misst Strauss (2008) der Strukturierung des psychotherapeutischen Prozesses und der 
Etablierung der therapeutischen Arbeitsbeziehung grosse Bedeutung bei und weist dar-
auf hin, dass eine sichere Bindungsorganisation eine wichtige therapeutische Ressource 
darstellen kann. Reich (2003) beschreibt eine direkte Einwirkung der Familien über die 
Einstellung zu Essen, Gewicht, Aussehen und das konkrete Essverhalten auf entspre-
chende Verhaltens- und Erlebensweisen (vgl. Abb. 2). Er betont aber, dass in der klini-
schen Praxis bei Essstörungen nicht automatisch auf gestörte Familienbeziehungen ge-
schlossen werden darf, sondern diese in jedem Fall unvoreingenommen untersucht wer-
den sollten.  
 

 
Abbildung 2: Zwei-Prozess-Modell «Familie und Essstörungen» nach Reich (2003, S. 21) 
 
Liechti (2008) weist darauf hin, dass familiäre Beziehungen die Anorexia nervosa wohl 
nicht verursachen, in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Störung aber einen zentralen 
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Stellenwert haben. Die Erkrankung setzt die Familie unter hohe emotionale Anspan-
nung, vor allem die Eltern, wodurch kritische Muster in der Familie überdeutlich und 
symptomverstärkend zum Vorschein kommen können (von Schlippe & Schweitzer, 
2006). Durch das anorektische Verhalten eines Familienmitglieds kann ein Konflikt 
umgeleitet und die Homöostase2 aufrechterhalten werden (Cierpka & Reich, 2001).  
 

1.6. Erklärungsmodelle und Therapieansätze 

Für die Diagnose einer Anorexia nervosa nach ICD-10 und DSM-IV (vgl. Kapitel 1.2.) 
gibt es keine einheitlich festgelegte Therapiestrategie. Die Klassifikationen implizieren 
kein kausales Therapiemodell. Es bestehen unterschiedliche psychologische Erklä-
rungsmodelle, die unterschiedliche Ansätze in der Behandlung der Anorexie liefern.  
 
Psychodynamische Modelle verstehen die Symptome der Anorexie als Ausdruck unbe-
wusster infantiler Konflikte und deuten diese als Abwehrmassnahmen, etwa in Bezug 
auf die weibliche Sexualität oder das Erwachsenwerden. Hungern wird dabei als ein 
Versuch der Selbstabgrenzung gesehen, um Abstand von den Eltern zu nehmen, ohne 
sich trennen zu müssen (Cierpka&Reich, 2001). Individualisierte oder personenzentrier-
te Ansätze fassen Psychotherapie als in jedem Einzelfall neu zu konstruierende Behand-
lung auf. Dabei steht die handelnde Person in ihrem Kontext im Zentrum (Liechti, 
2008). Entwicklungs- und bindungsbasierte Modelle betrachten die Anorexie als Ab-
weichung von einer normalen Entwicklung. Hungern aktiviert in der Familie Bindungs- 
und Fürsorgeprozesse, die zu einer labilen Balance zwischen Autonomie und Verbun-
denheit sowie elterlicher Hilflosigkeit führen. Das Symptom wird als Bewältigungsver-
such früherer Situationen verstanden und die Therapie zielt darauf ab, Anstoss zu neuen 
Lösungsmustern passend zur jetzigen Situation zu geben (Liechti, 2008). Verhaltensthe-
rapeutische Ansätze basieren auf lerntheoretischen Erklärungen und daraus abgeleiteter 
Manualisierung. Die standardisierten Modelle erzielen gute Erfolge «bei der Behand-
lung von spezifischen Symptomen von Essstörungen, bei Störungen der Figur- und 
Körperwahrnehmung oder bei Essanfällen» (Liechti, 2008, S. 128). Das Angstmodell 
gilt als lerntheoretischer Ansatz und erklärt das anorektische Verhalten als Ausdruck der 
Angstvermeidung (Grawe, 2004). Die Gewichtsphobie steht im Vordergrund und Hun-
gern, Erbrechen oder Abführmittelmissbrauch werden als Vermeidungsverhalten aufge-
fasst (Meermann & Borgart, 2006).  
                                                        
 
 
2 Homöostase= Gleichgewicht, Selbstregulation; bezeichnet in der Systemtheorie die Fähigkeit eines 
Systems, sich selbst unter bestimmten Randbedingungen in einem stabilen Zustand zu halten (von 
Schlippe und Schweizer, 2007). 
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Das Suchtmodell geht davon aus, dass die Affektregulierung bei der Anorexie ähnlich 
wie bei substanzbedingten Suchterkrankungen über permanente Minderwertigkeits- und 
Schuldgefühle sowie den Missbrauch von Essen und Hungern funktioniert (Liechti, 
2008). Es besteht eine kognitive Fixierung auf Nahrungsmittel und trotz Folgeschäden 
wird wie bei anderen Süchten am pathologischen Verhalten festgehalten (Miller & 
Rollnick, 1999). Nach Schweiger et. al. (2003) haben sich jedoch Interventionen bei der 
Anorexie, die vom Suchtmodell abgeleitet wurden, als nicht effektiv erwiesen. Das De-
pressionsmodell wurde vorgeschlagen, weil Anorexia nervosa gehäuft mit dem Stö-
rungsbild der Depression einhergeht und beide endokrine Veränderungen (z.B. abnorme 
Cortisolwerte) gemeinsam haben (Liechti, 2008; Schweiger et. al., 2003). Da eine wirk-
same Behandlung der Essstörung meist auch die depressive Symptomatik bessert, wer-
den depressive Verstimmungen jedoch eher als eine Folge des Gewichtsverlustes inter-
pretiert (Liechti, 2008; Meermann & Borgart, 2006). Die systemische Sichtweise «er-
weitert die Sicht über die Personen hinaus auf ihre signifikanten Beziehungen, auf ihre 
Einzigartigkeit, Prozesshaftigkeit und Systemvernetztheit». (Liechti, 2008, S. 129). Das 
anorektische Verhalten wird im systemischen Denken als Teil eines Ganzen aufgefasst, 
dem eine das System stabilisierende Funktion zugeschrieben wird (Liechti, 2008). Fa-
milientherapeutische Modelle interessieren sich für die Funktion des Verhaltens im fa-
miliären Beziehungskontext und fassen die Anorexia nervosa als Symptom eines Prob-
lems in der Gesamtfamilie auf (Liechti, 2008). Interventionen, die von einem systemi-
schen Modell abgeleitet wurden, haben sich nach Schweiger et. al. (2003) insbesondere 
bei adoleszenten Patientinnen als wirksam erwiesen. Bezüglich der Wirksamkeit famili-
enorientierter Ansätze hält Liechti (2008) unter anderem fest, dass Patientinnen unter 
18-20 Jahren signifikant stärker vom Familiensetting profitieren und der Einbezug der 
Familien im ambulanten Rahmen von entscheidender Bedeutung ist.  
 
Daneben gibt es weitere Modelle, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden 
kann. Alle Modelle weisen Überlappungen der Entstehungs- und aufrechterhaltenden 
Bedingungen auf und umschreiben diese je nach Schule anders. Zusammenfassend lässt 
sich festhalten, dass die Reduktion auf ein einziges Erklärungsmodell der Komplexität 
der Anorexia nervosa nicht gerecht wird (Liechti, 2008). Am Zentrum für Systemische 
Therapie und Beratung (ZSB) Bern wurde unter Leitung von Dr. med. Jürg Liechti ein 
integratives Konzept der systemischen Frühintervention bei Magersucht entwickelt. Das 
Therapiemodell versteht sich als patientenorientiert und kombiniert Konzepte und Inter-
ventionen aus verschiedenen anerkannten Ansätzen der Psychotherapie, hauptsächlich 
der Systemtherapie, sowie der Verhaltens- und Familientherapie. Nach einem kurzen 
Exkurs zur wichtigen Thematik der Therapiemotivation im Zusammenhang mit Anore-
xia nervosa im folgenden Kapitel wird das Therapiemodell am ZSB Bern in Kapitel 2 
detailliert vorgestellt.  
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1.7. Therapiemotivation 

Inadäquate Therapiemotivation gehört bei der Magersucht zu den Hauptproblemen einer 
wirksamen Therapie. Nach Meichenbaum und Turk (1994, S. 15) betont Therapiemoti-
vation «ein aktives, bewusst eingegangenes auf Kooperation zielendes Engagement, um 
ein therapeutisches Resultat zu erzielen oder präventiv etwas für seine Gesundheit zu 
tun». Mangelnde Therapiemotivation ist mit dafür verantwortlich, dass 25 Prozent der 
Personen, die von einer Psychotherapie profitieren könnten, diese gar nicht erst aufsu-
chen (Grawe, 2005). Motivations- resp. Compliance-Probleme3 gelten als Prädiktoren 
für Therapieverweigerung und -abbrüche (Steinhausen, 2005). In der Therapie bei Ano-
rexie gehören ein übersteigertes Kontrollbedürfnis und ein daraus resultierendes hohes 
Ambivalenz- und Reaktanzniveau, ausgeprägte Krankheitsverleugnung, eine exzessive 
Fixierung auf Kalorien, Essen und Figur sowie unsichere Bindungsmuster zu den typi-
schen herausfordernden Faktoren (Liechti, 2008). Daher wird in der Therapie speziell 
angestrebt, die Veränderungsmotivation zu fördern. Therapiemotivation ist aber keine 
direkt fassbare Grösse, sondern kann «nur aus ihrer Wirkung auf andere Therapievariab-
len» erschlossen werden (Liechti, 2009, S. 139). Dazu gehören unter anderem: 
 

• Beginn einer Therapie und kontinuierliche Teilnahme daran 
• Einbezug signifikanter Bezugspersonen (Eltern, Geschwister, Peers) 
• Einhaltung von therapeutischen Terminen und Nachuntersuchungen 
• korrekte Medikamenteneinnahme sowie engagierte Durchführung von therapeu-

tischen Hausaufgaben 
• aktiver Versuch einer Lebensstiländerung (Impulskontrolle, Gewichtszunahme) 
• Kooperationsbemühungen und Committment im Umgang mit interpersonellen 

Konflikten im engsten Umfeld 
• Vermeidung von gesundheitsschädigendem Risikoverhalten 
(Meichenbaum &Turk, 1994; zit. nach Liechti, 2009, S. 139) 

 
Als Erklärungsansätze für fehlende Therapiemotivation stellen Schweiger et. al. (2003) 
verschiedene Möglichkeiten vor und plädieren für eine differenzierte Betrachtung: 
 

• Differenzen über Ziele und in der Bewertung von Risiken: Betroffene entschei-
den, ihr Untergewicht als akzeptables Risiko beizubehalten. So kann kein Kon-
sens erreicht werden, und es ist sinnvoll, zunächst Information zu vermitteln. 

                                                        
 
 
3 Compliance [engl. Bereitwilligkeit, Nachgiebigkeit], bezeichnet die Befolgung (ärztlicher) Verordnun-
gen und Massnahmen, also das «Mitmachen» des Patienten (Häcker & Stapf, 2009). In Abgrenzung zur 
Compliance verstehen Meichenbaum und Turk (1994) Motivation als das intrinsische, das heisst als das 
aktiv und bewusst gesuchte Engagement zur Therapie. 
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• Betroffene kehren in der Folge von kurzfristigen Verschlechterungen aufgrund 
therapeutisch induzierter Veränderungen zu ihrem gestörten Essverhalten zu-
rück. Dies ist eigentlich keine mangelnde Motivation, sondern die Kompetenz, 
Schwierigkeiten auf dem Weg zu normalem Essverhalten zu überwinden ist 
noch ungenügend entwickelt. Es sollten daher Hilfen zur Überwindung der vor-
handenen Hürden angeboten werden.  

• Fehlende Handlungsorientierung: Aufgrund von Beobachtungen oder Erfahrun-
gen bildet sich die Einstellung, eigene Anstrengungen eine Veränderung zu er-
zielen blieben erfolglos oder führten zu Energieverlust und Enttäuschung. Hier 
sollte der Schwerpunkt darauf liegen, die Machbarkeit einer Veränderung zu 
vermitteln.  

• Dritte, meist die Eltern, drängen mehr auf eine Therapie als Betroffene selbst. 
Diese Konstellation kann sich ebenfalls als mangelnde Motivation präsentieren.  

 
Therapiemotivation ist eine kontextuelle Grösse, die sich beeinflussen lässt. Geht man 
aktiv auf hilfebedürftige Menschen zu, die kein Interesse an einer Hilfe zeigen, finden 
sich nach Liechti (2009) vergleichbare empirische Ergebnisse wie bei jenen, die von 
selber kommen. Therapiemotivation beschreibt nach Liechti (2009) Merkmale, die akti-
vierenden oder aber hemmenden Einfluss auf das Ziel einer Therapie haben. Im Thera-
piemodell am ZSB Bern finden verschiedene Konzepte zur Förderung von Verände-
rungsmotivation Eingang: 
 

• Motivationale Gesprächsführung bezweckt den Abbau von Ängsten und Reak-
tanz zur Förderung der Therapiemotivation (Meichenbaum & Turk, 1994). 

• Selbstmanagement betont die Kontext- und Situationsspezifität der Motivation, 
wobei Hilfesuchende ein hohes Mass an Selbstverantwortung, Prozessorientie-
rung, und Motivationsklärung besitzen (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 1991). 

• Kognitive Vorbereitung stimmt wissenschaftliche Erklärungen und die subjekti-
ven Überzeugungen von Hilfesuchenden aufeinander ab (Fliegenbaum und Tu-
schen, 2003). 

• Motivierende Gesprächsführung ermutigt nach humanistischer Auffassung dazu, 
krankmachende Konsumgewohnheiten zu verändern (Miller & Rollnick, 1999). 

• Selbstbestimmung als angeborenes Bedürfnis und Bedingung zu Kompetenz- 
und Autonomieerfahrung aufgefasst, stellt Motivation her und erhält sie aufrecht 
(Deci & Ryan, 1985). 

 
Am ZSB Bern wird fehlende Therapiemotivation in einen Zusammenhang mit den 
Wechselwirkungen im Familienkontext gebracht. Mit dem Konzept eines «konsultati-
ven Einbezugs Jugendlicher» wird eine anfänglich widersprüchliche Ausgangslage  
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(Eltern suchen Hilfe, Jugendliche wollen nicht) in einen anschlussfähigen Verstehrah-
men verwandelt (Liechti, 2009, S. 66). Nachfolgend wird das ambulante Therapiemo-
dell bei Anorexie am ZSB Bern vorgestellt. 
 
 

2. Ambulantes Therapiemodell bei Anorexie am ZSB Bern 

2.1. Systemische Grundlagen der Therapie  

Das Therapiemodell am ZSB Bern kombiniert Konzepte und Interventionen verschie-
dener anerkannter Psychotherapierichtungen. Da es aber hauptsächlich systemisch ori-
entiert ist, wird in diesem Kapitel kurz auf diese Grundlagen eingegangen. Im systemi-
schen Denken wird die Frage nach Ursache und Wirkung nicht als lineares, sondern als 
zirkuläres Prinzip aufgefasst: Das Verhalten zweier Menschen bedingt sich wechselsei-
tig und wird zusätzlich durch den sie umgebenden Kontext beeinflusst (Hähnlein, 
2008). In diesem Zusammenhang können folgende systemischen Prinzipien zusammen-
gefasst werden (von Schlippe & Schweizer, 2006; zit. nach Liechti, 2008, S. 166): 
 

1. Jedes Verhalten ergibt Sinn, wenn man den Kontext kennt.  
2. Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.  
3. Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz und  

     Stabilisierung des Gesamtsystems. 
4. Es gibt nur Fähigkeiten; Probleme ergeben sich manchmal daraus, dass  

     Kontext und Fähigkeit nicht optimal zusammenpassen. 
5. Jeder scheinbare Nachteil in einem System zeigt sich an anderer Stelle als     
         Vorteil. 
6. Es gibt keine Dinge, es gibt nur Prozesse, es gibt keinen Stillstand, es gibt  
         nur Bewegung. 
 

Der Fokus in der Behandlung wird daher auf die Beziehungen zwischen den Beteiligten 
gesetzt. Die Patientin wird als Symptomträgerin für ein Ungleichgewicht in einem Sys-
tem gesehen und in der systemischen Terminologie als Indexpatientin bezeichnet 
(Liechti, 2008). Als Problemsystem wird das nähere Umfeld beschrieben, das eine 
Funktion im Zusammenhang mit der Störung hat. Bei einer Anorexie ist dies zwar meist 
die Kernfamilie, es können aber auch ausserfamiliäre Personen sein. Familiensystem ist 
also nicht gleich Problemsystem. Denn es ist nicht die Familie, die eine Anorexie «ver-
ursacht», sondern die Störung formt die Kommunikation um und erschafft dadurch ein 
(Problem-)System. So aktiviert das drohende Verhungern eines Kindes das familiäre 
Bindungs- und Fürsorgeverhaltens-System. Im Rahmen der Anorexie übernimmt das 
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Hungern jedoch die Funktion, bedrohliche Gefühle (wie Scham, Schuld, mangelndes 
Selbstwertgefühl usw.) zu übertönen resp. abzuwehren. Damit entsteht ein Konflikt in-
nerhalb der Familie mit gegensätzlichen Erwartungen und Bestrebungen. Die systemi-
sche Problembeschreibung hat zum Ziel, ein Problemsystem in ein therapeutisches Sys-
tem zu transformieren und ist als interaktiver Kommunikationsprozess zwischen Thera-
pierenden und Hilfesuchenden zu verstehen (Liechti, 2008). Als Kernkompetenzen der 
systemischen Therapie beschreiben von Schlippe & Schweizer (2006, S. 39) folgende 
Aspekte:  
 

1. Besonders ausdrücklicher Fokus auf Kommunikation 
2. Spezialisierung auf Mehrpersonensettings sowie Settingwechsel  
3. Viel Aufmerksamkeit auf Kontext- und Auftragsklärung  
4. Wesentliche Bedeutung der Achtung vor der Autonomie des Systems 
5. Wertschätzung für alle Beteiligten einer therapeutischen Kooperation 
6. Veränderungsoptimismus und positive Akzeptanz der Nichtveränderung 
7. Verflüssigung einengender Überzeugungen, Glaubenssätze, Krankheitstheorien 
8. Betonung dessen, was möglicherweise sein könnte gegenüber dem, was ist 
9. Fokus auf Kooperation aller Beteiligten 

 

2.2. Therapieschwerpunkt systemische Frühintervention 

Das Therapiemodell am ZSB Bern basiert auf der klinischen Beobachtung, dass die 
engsten Bezugspersonen an der Krankheit leiden, oft lange bevor die betroffenen Perso-
nen ein Problem erkennen oder zugestehen. Nach Schiepek (1991, S. 364) sind die Zu-
sammenhänge zwischen Therapieverlauf und familiären Interaktionen «prognostisch 
ausserordentlich relevant». Daher wird aktiv auf den frühzeitigen Einbezug der Eltern in 
die Therapie hingearbeitet. Denn diese sind motiviert, die Normalisierung von Gewicht 
und Essverhalten bei ihrem Kind anzustreben. Identifizieren sich die Eltern mit der The-
rapie, so werden sie daran festhalten, auch wenn ihr Kind sie zu vermeiden versucht. 
«Niemand kennt die Patientin so gut wie die Familie, und niemand ist so stark daran 
interessiert, dass sie gesund wird» (Liechti, 2008, S. 61). Patientinnen und Patienten 
werden in der Therapie als Experten ihrer Situation gesehen. Mit ihnen zusammen wer-
den vier bei der Anorexie zentrale Problembereiche bearbeitet (Liechi, 2008, S.18):  
 

• störungsimmanente Motivations- und Compliance-Probleme (vgl. Kapitel 1.7.) 
• Probleme mit einer nachhaltigen Realimentation (Nahrungsaufnahme) 
• störungsspezifische Probleme 
• die Probleme «hinter der Anorexie». 
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Weitere Problembereiche beziehen sich auf die Vermischungen mit anderen Störungen 
(Komorbidität), sowie auf die grosse Rückfalltendenz bei der Anorexie (Liechti, 2008).  
Therapeutische Bemühungen bei der Magersucht haben in erster Linie der Lebenserhal-
tung und Wiederherstellung einer gesunden Ernährung zu dienen. Liechti (2008, S. 157) 
geht für therapeutische Massnahmen bei Anorexie von folgender Priorisierung aus:  
 

1. lebenserhaltende Massnahmen 
2. Förderung der Therapiemotivation 
3. Störungsspezifische Hilfen 
4. Erarbeitung der «Grundprobleme» 
5. Behandlung komorbider Störungen 
6. Rückfallprophylaxe 
 

2.3. Therapieschwerpunkt Beziehungsgestaltung 

Zu den wichtigsten Ressourcen für die Therapiemotivation bzw. zur Vermeidung von 
Rückfällen gehören Beziehungen, die Erfahrungen von Bindung, Fürsorge, Autonomie-
entwicklung, Vertrauen und Verlässlichkeit zulassen. Denn wie in Kapitel 1.5 darge-
stellt gilt eine unsichere Bindungsorganisation Risikofaktor in Bezug auf Entstehung, 
Auslösung und Aufrechterhaltung der Magersucht und das Erleben einer sicheren Bin-
dung ist daher für den therapeutischen Prozess von grosser Bedeutung. Es wird vermu-
tet, dass unter anderem die Schwierigkeit, mit intensiven, hauptsächlich negativen emo-
tionalen Ereignissen fertig zu werden für die Persistenz der Essstörung verantwortlich 
ist (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003; zit. nach Strauss, 2008, S. 205). Anorexie-
Betroffene haben die fixe Idee, ihr Gewicht würde beim kleinsten Bissen Essen «explo-
dieren». Dies löst reale Angst aus, was wiederum bestätigt, dass es richtig ist, nicht zu 
essen. Das therapeutische Beziehungssystem soll die Erfahrung ermöglichen, dass dem 
nicht so ist, um diesen phobischen Kreislauf der Angstvermeidung zu durchbrechen 
(Liechti, 2008). Nach Grawe (1994) ist die Herstellung und Aufrechterhaltung einer 
guten Therapiebeziehung  einer der wichtigsten Beiträge zum Therapieerfolg (Grawe, 
1994). Die therapeutische Beziehung wird zwar von allen Beteiligten beeinflusst, je-
doch durch die Fachperson geplant und gezielt gestaltet (Sachse, 2006). Wenngleich 
Patientinnen und Patienten im therapeutischen Geschehen als «Experten für Inhalte und 
Ziele» gesehen werden, sind Therapierende nach systemischer Auffassung «Experten 
für Prozesse und die Rahmenbedingungen der Veränderungsprozesse» (Schiepek, 1999, 
S. 52). Wenn die Hilfesuchenden diese Fachkompetenz, Führung und Erfahrung wahr-
nehmen, wächst auch ihre Mitverantwortung am Erfolg der Therapie (Hain, 2001). Per-
sonen, Inhalten und Zielen gegenüber wird eine Allparteilichkeit resp. Neutralität ver-
treten. Therapierende können so nacheinander die Partei jedes Familienmitglieds ergrei-
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fen, ohne den anderen gegenüber illoyal zu sein und die Anwesenden machen die Erfah-
rung, von der Fachperson persönlich und inhaltlich vertreten zu werden. Diese verbün-
det sich allenfalls mit dem System, aber nicht mit dessen Mitgliedern, so dass niemand 
den Eindruck hat, sie sei parteiisch für andere (Liechti, 2009). Die therapeutische Hal-
tung in der systemischen Therapie ist die eines wohlwollenden Interesses (Schiepek, 
1999). Hain (2001, S. 140) sieht als zentrale Qualität der Beziehungsgestaltung zudem 
die therapeutische Intensität. Damit ist gemeint, dass die therapeutische Situation und 
Beziehung «Wirkung erzeugen und beim Klienten Spuren hinterlassen» sollen. Hubble 
et. al (2001) beschreiben, dass Therapierende einen Veränderungsfokus entwickeln 
können, indem sie  Veränderungen zum Guten bestätigen, wann immer diese auftreten. 
Dabei sind die individuellen Kompetenzen der Hilfesuchenden zu berücksichtigen, was 
eine Balance zwischen empathischem Zuhören und Aufmerksamkeit für ihre Stärken 
verlangt. Nach Liechti (2009, S. 153) gehört das Erleben von Wohlwollen, Achtung und 
Sicherheit zu einer tragenden Therapiebeziehung und ist «Voraussetzung für die Bereit-
schaft, sich der Realität zu stellen».  

 

2.4. Therapiephasen 

Das Therapiemodell am ZSB Bern beruht auf der Erkenntnis, «dass Therapieprozesse 
nicht in beliebiger Reihenfolge ablaufen, sondern dass einzelne, empirisch nachvoll-
ziehbare Phasen abgrenzbar sind» (Liechti, 2008). Im Verlauf einer erfolgreichen Psy-
chotherapie wirken nach Howard et. al. (1993) drei Phasen: Remoralisierung, Remedia-
tion und Rehabilitation. Zuerst stellt sich also eine Verbesserung des subjektiven Befin-
dens ein als Ergebnis der Gestaltung eines therapeutischen Beziehungssystems, dann 
eine Symptomverbesserung und darauf aufbauend eine Verbesserung der Alltagsbewäl-
tigung (Liechti, 2008). Auch in der Entwicklungspsychologie wird die Hypothese ver-
treten, dass sich in dauerhaften Beziehungssystemen gerichtete Phasen unterscheiden 
lassen. Dabei wird eine Bindungs- und Fürsorgephase angenommen auf deren Basis die 
zweite Phase der Kommunikation entwickelt wird. Diese stellt wiederum die Vorausset-
zung für das Erreichen der dritten Phase, die des gemeinsamen Problemlösens dar 
(Wynne, 1985).  
 
In der Therapie am ZSB Bern geht es nach Diagnosestellung und Indikation zur ambu-
lanten Behandlung zunächst um die Gestaltung eines therapeutischen Systems. Dazu 
werden während zehn Wochen wöchentlich Sitzungen im Einzel- oder Mehrpersonen-
setting durchgeführt. Darauf folgt die Veränderungsphase, in der über 30 Wochen etwa 
alle zwei Wochen Sitzungen mit dem Fokus auf Gewichtszunahme und Symptom-
verbesserung stattfinden. In der Phase der Ablösung wird über 45 Wochen etwa alle 
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drei Wochen eine Sitzung durchgeführt, wobei die Autonomie Betroffener stabilisiert 
werden soll. Abbildung 3 zeigt diese vier Phasen in der Übersicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Schulenübergreifendes Phasenmodell ambulanter Therapie bei Anorexie nach Liechti 
(2008, S. 17-18)  
 
 

2.5. Störungsspezifische Interventionen 

Studien zeigen, dass Patientinnen und Patienten sich nicht in erster Linie eine umfas-
sende Heilung erhoffen, sondern eher eine störungsspezifische Unterstützung (Pettersen 
& Rosenvinge, 2002). Im Sinne eines salutogenetischen (auf das Gesunde orientierten) 
Ansatzes, der in allen Verhaltensweisen grundsätzlich ein Potenzial sieht, zielen stö-
rungsspezifische Hilfen darauf ab, die positiven Teile eines Menschen zu nutzen. Mit 
einem entsprechend ressourcenorientierten und -aktivierenden Vorgehen werden in der 
ambulanten systemischen  Therapie bei Anorexie verschiedene «Techniken des Zu-
gangsschaffens» angewandt, unter anderem die folgenden (Liechti, 2008, S. 164): 
 
 

1. Phase: Diagnostik, Differentialdiagnostik und Indikationsstellung  
 
 Krankheits-, individuelle und Familienanamnese. Klärung der Indikation und Kontra-

indikation, z.B. in Bezug auf eine stationäre oder ambulante Therapie. Eine statio-
näre Behandlung ist indiziert bei einem BMI unter 14 und wenn ausgeprägte soma-
tischen Folgeerscheinungen bestehen (Jacobi et. al., 2004).  

2. Phase: Exploration Problemsystem – Transformation in therapeutisches System 
 
 
 
Therapeutisch gelenkter Kommunikationsprozess, um Bedingungen für selbstorga-
nisierte Prozesse zu schaffen, in deren Rahmen ein «Kippen des Problemparadig-
mas» wahrscheinlicher wird. Problemsystem umfasst alle Personen, die in das 
Problem involviert sind, Therapeutisches System umfasst Hilfesuchende und Fach-
personen mit gemeinsamen psychotherapeutischen Zielen (Liechti, 2008, S. 17). 

3. Phase: Gewichtszunahme und störungsorientierte Symptomverbesserung 
 
 Nachhaltige, d.h. von der Patientin oder dem Patienten selbst angestrebte und ver-

antwortete Gewichtszunahme im Rahmen einer «Klinik zu Hause» oder stationärer 
Behandlung. Symptomverbesserung in den Bereichen der Denk- und Wahrneh-
mungsmuster sowie im affektiven und Verhaltensbereich (Liechti, 2008, S. 18). 
 

4. Phase: Autonomiestabilisierung 
 
 
 
Verbesserte psychosoziale Anpassung und Lebenskompetenz. Nach Milderung der  
Störungssymptome eher klärungsorientierte Therapie mit Themen der Individuation, 
Ablösung und sozialen Integration. Falls an diesem Punkt eine Fortsetzung der 
Therapie erwünscht ist, geschieht das meist im Einzelsetting. (Liechti, 2008, S. 18). 
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• Ressourcenorientiertes und -aktivierendes Interview 
Bereiche der Patientin oder des Patienten, in denen Annäherungs- statt Vermei-
dungsziele angestrebt werden, z.B. wird eine Zeichnung, in der die Magersucht 
als Kampf zwischen Gut und Böse dargestellt wird, zur Koalition mit dem Gu-
ten, Engelhaften und zur «Teilearbeit» genutzt. 
 

• Teilearbeit, Externalisierung 
Metaphernarbeit ermöglicht es, ein scheinbar unkontrollierbares «inneres» Ge-
schehen «nach aussen» zu verlegen, um es symbolisch dargestellt besser zu be-
kämpfen, z.B. «der böse Geist». Das Problem ist nicht die Person oder die Fami-
lie, sondern das Essproblem selbst.  
 

• Erzeugen eines Yes-Sets 
«Neutrale Tatsachen» benennen statt Patientin oder Patienten direkt anzuspre-
chen, z.B. «Heute ist ja Mittwoch...», wozu innerlich Ja gesagt werden muss.  

 
• Lobbying für das Leid der Patientin/des Patienten 

Davon ausgehend, dass hinter einem selbst auferlegten Hungerleid der «Durst 
nach Respekt und Anerkennung» und eine Sehnsucht nach Beziehung steht, 
wird Respekt dafür ausgedrückt, dieses Leiden auszuhalten.  
 

• Reframing, positive Konnotierung 
Durch Umdeuten wird der inneren Bezugsrahmen, durch den das Denken, Füh-
len und Handeln bestimmt ist, therapeutisch verändert, z.B. können Gefühle der 
Abwertung in einem neuen «Rahmen» Hoffnung oder Engagement stiften. 

 
Diese Techniken sind nicht als standardisierte Handlungsabfolgen zu verstehen, sondern 
werden in der Therapie auf Basis des Phasenmodells jeweils individuell neu konstruiert. 
 
Für die Wirksamkeit von Psychotherapie sind verschiedene Faktoren relevant. Das fol-
gende Kapitel 3 geht auf empirisch belegte Wirkprinzipien und die therapeutische Be-
ziehung als Schlüsselfaktor ein.  
 
 

3. Wirksamkeit der Psychotherapie 

3.1. Wirksamkeitsforschung in der Psychotherapie 

Psychotherapieforschung untersucht den therapeutischen Prozess und die daraus resul-
tierenden Veränderungen empirisch mit dem Ziel, effektiver Hilfe leisten zu können 
(Orlinsky, Ronnestand & Willutzki, 2004). Vielfältige Studien zeigen, dass Psychothe-
rapie wirkt (Hubble, Duncan & Miller, 2001). Lambert & Bergin (1994) belegen, dass 
es einer behandelten Person zu 80 Prozent besser geht als jemandem, der nicht von einer 
Psychotherapie profitiert hat. Metastudien zeigen jedoch Aussteigerraten von 37 Pro-
zent (Grawe, 2005) bzw. bis zu 50 Prozent (Ogrodniczuk, Joyce & Piper, 2005). Ob 
Psychotherapie wirksam ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich in drei Ka-
tegorien zusammenfassen lassen: 
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• Klientenspezifische Wirkfaktoren gehen von individuellen Faktoren aus, wie 
persönliches Engagement, Motivation im Sinne von Veränderungsbereitschaft 
oder Problemeinsicht (Orlinsky et. al. 2004; Hain, 2001; Tscheulin, 1992). 

• Therapieschulenspezifische Wirkfaktoren kennzeichnen die typische Art von In-
terventionen einer bestimmten Therapierichtung. In der systemischen Therapie 
gehört dazu der Einbezug von Angehörigen resp. die Aus- und Wechselwirkun-
gen von Beziehungen auf die  Symptomatik von Indexpatienten (von Sydow et. 
al., 2007). 

• Therapieschulenübergreifende Wirkfaktoren spielen jenseits der spezifischen 
Methoden einzelner Schulen eine Rolle und sollten schulenunabhängig in einer 
Therapie vorhanden sein (Hain, 2001, s. auch Kapitel 3.2.).  
 

Nach Bozok (1987, S. 203) können viele Situationen therapeutisch wirken, «wenn nur 
der Patient die Motivation zur Verhaltensänderung mitbringt». Klientenspezifische Fak-
toren können jedoch nur indirekt durch Psychotherapie beeinflusst werden und spezifi-
sche Techniken machen nicht mehr als 15 Prozent des Therapieerfolges aus (Miller et. 
al., 2000; Butollo, 2000). Die Forschung unterstützt die systemische Annahme, «dass 
eine Kontexterweiterung zum Verstehen und Behandeln individueller Pathologie ent-
scheidende therapeutische Vorteile und erweiterte Erfolgschancen bietet» (von Sydow 
et. al., 2007, S. 40). Systemische Therapie ruft nicht nur bei Indexpatientinnen und -
patienten positive Veränderungen im Symptombereich hervor, sondern auch bei ihren 
Angehörigen. In einer Multizenter-Studie zeigte sich eine generelle Wirksamkeit syste-
misch orientierter ambulanter Therapie (Grünwald & Massenbach, 2003). Aufgrund 
dieses systemischen Verständnisses setzt das Therapiemodell einen Schwerpunkt beim 
Einbezug Angehöriger in die Therapie (vgl. Kapitel 2.2.). Ein weiterer Schwerpunk 
liegt in der Gestaltung eines therapeutischen Beziehungssystems, wie in Kapitel 2.3. 
dargestellt. Nachfolgend wird daher vertiefter auf schulenübergreifende Faktoren, ins-
besondere auf die therapeutische Beziehung, eingegangen.  
 

3.2. Schulenübergreifende Wirkfaktoren  

Als schulenübergreifende Wirkfaktoren der Psychotherapie werden Faktoren verstan-
den, die sich theoretisch und methodisch nicht nach Schulen unterscheiden. Nach Frank 
und Frank (1991, S. 40) beruht die Wirkung von Psychotherapie auf vier Aspekten, die 
in jeder effektiven Therapie vorkommen: (1) eine emotionsgeladene, vertrauensvolle 
Beziehung mit einer helfenden Person, (2) ein heilendes Setting, (3) ein rationales, kon-
zeptionelles Programm, das eine plausible Erklärung für die Symptome der Patientin 
oder des Patienten bereithält und ein Verfahren, sie zu lösen vorschreibt und (4) ein 
Verfahren, das die aktive Beteiligung von Patienten wie Therapeuten erfordert und von 
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dem beide glauben, dass es das Mittel ist, die Gesundheit des Patienten wiederherzustel-
len. Je vertrauensvoller sich Hilfesuchende auf diese Aspekte abstützen können, umso 
besser wird das Therapieergebnis nach Frank ausfallen.  
 

3.2.1. Therapeutische Beziehung als zentraler Wirkfaktor 

In der Psychotherapieforschung besteht Übereinstimmung darüber, dass die therapeuti-
sche Beziehung ein entscheidendes Wirkprinzip ist (Hubble et. al., 2001). Dieser wis-
senschaftlich wohl am besten gesicherte Wirkfaktor gilt als bester Prädiktor für den 
Therapieerfolg (Merten, 2001). Nach Orlinsky et. al. (2004) sind 60 Prozent des Be-
handlungserfolges von der therapeutischen Beziehung abhängig. Hain (2001) subsu-
miert unter therapeutischer Beziehung Empathie und Einfühlungsvermögen, therapeuti-
sche Intensität, transparente Veränderungsabsicht und -erwartung, Humor, Authentizi-
tät, aktive Führungsarbeit und strukturelle Manipulation. Znoj (2005) versteht darunter 
eine empathische, feinfühlige und warmherzige und verlässliche Therapiebeziehung als 
sichere Therapiebasis. Nach Hubble et. al. (2001) scheint sich die therapeutische Bezie-
hung im Allgemeinen früh in der Therapie zu formen, weshalb den ersten Wahrneh-
mungen und Reaktionen sowie dem Aufbau einer positiven Beziehung zu Beginn der 
Therapie grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Sie verstehen darunter, dass 
Therapierende ihrer Klientel durch Interesse, Verfügbarkeit und Konstanz die Erfahrung 
einer vertrauensvollen und sicheren Umgebung ermöglichen, die es den Hilfesuchenden 
erlaubt, vergangene und gegenwärtige Gefühle zu erforschen, was Veränderung in Gang 
setzen kann. Merten (2001) weist darauf hin, dass auch die Perspektive, aus der die 
Qualität der therapeutischen Beziehung eingeschätzt wird, von Bedeutung ist. So kön-
nen Betroffene und Fachpersonen, die faktisch an der gleichen Interaktion teilgenom-
men haben, diese unterschiedlich bewerten. Auch Hubble et. al. (2001) beschreiben, 
dass Hilfesuchende Verhaltensweisen von Therapierenden nicht notwendigerweise so 
wahrnehmen müssen, wie sie beabsichtigt sind und die Veränderungen von beiden Sei-
ten unterschiedlichen Faktoren zugeschrieben werden können. Von grösserer Bedeutung 
für das Therapieergebnis sehen sie die Wahrnehmung der Beziehung durch Patientinnen 
und Patienten.  
 

3.2.2. Schulenübergreifende Wirkfaktoren nach Grawe 

Grawe (1994, 2000, 2005) hat die Wirkung von Psychotherapie aufgrund umfangreicher 
Metaanalysen auf den Einfluss von folgenden vier therapeutischen Wirkprinzipien zu-
rückgeführt, die über die verschiedenen Therapieschulen hinweg grundlegend sind: 
 
 



 

 

20 

• Ressourcenaktivierung 
Wer sich in seinen Zielen und Fähigkeiten erkannt, bestätigt und unterstützt 
fühlt, reagiert mit erhöhter Aufnahmebereitschaft für veränderungsorientierte 
therapeutische Interventionen. Patientinnen und Patienten sollen in der Therapie 
auch ihre Stärken und positiven Seiten erfahren. Dabei sollen Therapierende an 
bestehende Motivationen anknüpfen und diese positiv bestätigen (Grawe, 1994).  
Ressourcenaktivierung ist ein therapeutisches Vorgehen, das in der systemischen 
Therapie betont wird. Unter Ressourcenaktivierung wird auch die therapeutische 
Beziehung (vgl. Kapitel 3.2.1.) subsumiert, sowie Übereinstimmung des thera-
peutischen Vorgehens mit individuellen Zielen der Hilfesuchenden (Grawe, 
2002, 2005) 

 
• Problemaktualisierung 

Was verändert werden soll, muss in der Therapie real erlebt werden. Denn Prob-
leme können am besten in einem Setting behandelt werden, in dem eben diese 
real erfahren werden (Grawe, 1994). Die systemische Therapie setzt dabei weni-
ger auf eine Wiederholung problematischer Erfahrungen, sondern um das reale 
Erleben veränderter Bedeutungen. Probleme, an denen Familienangehörige 
massgeblich beteiligt sind, werden unter Einbezug der relevanten Familienmit-
glieder behandelt (vgl. Kapitel 2.2.). 
 

• Aktive Hilfe zur Problembewältigung 
Die Hilfesuchenden sollen in der Therapie mit geeigneten Massnahmen unter-
stützt werden, mit einem bestimmten Problem besser fertig zu werden, z.B. 
Selbstsicherheitstraining, Reizkonfrontation, Stressbewältigungstraining, Ent-
spannungsverfahren, Kommunikations- und Problemlösungstraining oder 
familientherapeutischen Interventionen. Auch hier ist für die therapeutische 
Wirkung entscheidend, dass die reale Erfahrung gemacht wird, besser mit der 
betreffenden Situation zurecht zu kommen (Grawe, 1994).  
 

• Motivationale Klärung 
Hier geht es darum, dass den Hilfesuchenden in der Therapie geholfen wird, sich 
über die Bedeutungen ihres Erlebens und Verhaltens in Bezug auf die eigenen 
Ziele klarer zu werden. Patientinnen und Patienten sollen mehr Verständnis für 
ihre Motivationen und mehr Klarheit über sich selbst erlangen mit dem Ziel, sich 
letztlich besser annehmen zu können. Durch den Klärungsprozess werden Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass die Patientinnen und Patienten ihr Leben 
künftig anders gestalten können (Grawe, 1994).  

 
 

4. Rahmenmodell 

Der empirischen Arbeit liegt ein Rahmenmodell auf Basis des vorgestellten Therapie-
modells der ambulanten systemischen Therapie am ZSB Bern zugrunde, wie in Abbil-
dung 4 dargestellt. Dieses greift die wichtigen Faktoren des Therapiemodells auf, zu 
welchen die Therapiemotivation gehört, wie in Kapitel 1.7 dargestellt. In der Therapie 
wird eine Veränderungsmotivation angestrebt und auf den frühzeitigen Einbezug der 
Eltern hingearbeitet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Beziehungsgestaltung zum 
Aufbau einer sicheren Bindungsorganisation (vgl. Kapitel 2.3.). Mit ressourcen-
orientierten und -aktivierenden Techniken wird Betroffenen in der Therapie störungs-
spezifische Unterstützung geboten (vgl. Kapitel 2.5.). Der Therapieerfolg wurde anhand 
von Resultaten aus zwei Messinstrumenten der laufenden Praxisstudie EAST-A, dem 
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Eating Disorder Inventory (EDI) und der Anorectic Behaviour Observation Scale  
(ABOS), definiert (vgl. Kapitel 5.3.). Ergänzend dazu sind die von Liechti (2008) be-
schriebenen Therapieziele wie in Kapitel 2.2. dargestellt berücksichtigt, die, soweit 
beurteilbar, von den Befragten subjektiv zufrieden stellend erreicht wurden.    
 

 
 
Abbildung 4: Rahmenmodell für die vorliegende Untersuchung auf Basis des in Kapitel 2 erläuterten 
Therapiemodells der ambulanten systemischen Therapie bei Anorexie am ZSB Bern unter Berücksichti-
gung Therapiemotivation und der Auswahl erfolgreicher Systeme anhand des Symptomverlaufs  
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II EMPIRISCHER TEIL 
 
 

5. Forschungsgegenstand 

5.1. Ausgangslage und Absicht 

Die laufende Praxisstudie «Ergebnisqualität ambulanter systemischer Therapie bei Ano-
rexie» (EAST-A) evaluiert die Wirksamkeit der ambulanten systemischen Frühinterven-
tion am ZSB Bern. Die vorliegende Arbeit beleuchtet ergänzend dazu vertieft, welche 
Faktoren aus Sicht von Betroffenen für die subjektiv wahrgenommene Wirksamkeit der 
Therapie ausschlaggebend sind. Mittels einer qualitativen Erhebung sollen Kriterien für 
die Wirkfaktoren der Behandlung exploriert und daraus Hypothesen generiert werden. 
Der grundsätzliche Wirkungszusammenhang zwischen den in Kapitel 3 dargestellten 
allgemeinen Wirkfaktoren der Psychotherapie und Therapieerfolg ist in der wissen-
schaftlichen Literatur hinlänglich belegt worden (von Sydow et. al, 2007, Hubble et. al. 
2001, Miller et. al., 2000) und daher nicht Gegenstand dieser Arbeit.  
 

5.2. Fragestellungen 

In der vorliegenden Arbeit wird folgende Hauptfragestellung untersucht, die der quali-
tativen, empirischen Untersuchung zugrunde liegt: 
Wird die ambulante systemische Therapie bei Anorexie von Betroffenen als wirk-
sam erlebt?  
 
Zur Untersuchung der Faktoren, die aus der Betroffenen für die Wirksamkeit der Thera-
pie ausschlaggebend sind, werden verschiedene Teilaspekte betrachtet: 
- Was wird von Betroffenen als besonders positiv oder motivierend erlebt?  
- Was wird als schwierig oder eher negativ bewertet? 
- Wie wird der Einbezug von Angehörigen im System erlebt? 
 
Die Fragestellungen beinhalten die theoretischen Annahmen, dass die therapeutische 
Beziehungsgestaltung ein wichtiger Faktor für die Therapiemotivation und damit für 
einen erfolgreichen Therapieverlauf ist und dass der Einbezug Angehöriger von Betrof-
fenen insbesondere zum Einstieg in die Therapie als wichtig erlebt wird. Dies entspricht 
auch den Schwerpunkten des Therapieprogramms am ZSB Bern. Den Einzelfällen soll 
in der Untersuchung mit der grösstmöglichen Offenheit begegnet werden, um relevante 
Aspekte erfassen und neue Hypothesen generieren zu können. 
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5.3. Beschreibung der Stichprobe 

Die Stichprobe in der vorliegenden Arbeit wurde anhand bereits vorliegender Daten aus 
der laufenden Praxisstudie (EAST-A) gezogen. Es wurden Systeme selektiert, die The-
rapieverläufe mit dem stärksten Symptomrückgang in Bezug auf Schlankheitsstreben 
und Essensängste, zwei Kernsymptome der Anorexie (vgl. Kapitel 2.2.) aufweisen.  
 
Dabei wurden die zwei folgenden Skalen berücksichtigt:  
- Skala Schlankheitsstreben des Eating Disorder Inventory (EDI)  
- Skala Essensängste der Anorectic  Behaviour Observation Scale (ABOS) anhand der  
  Einschätzung durch die Mutter. 
 
Die Stichproben-Auswahl erfolgte mittels folgender Kriterien: 
 - Maximale Differenzen der Prä- und Postmessung bei beiden oben genannten Skalen  
 - Post-Wert bei beiden oben genannten Skalen im Normbereich. 
 
Eine weitere Voraussetzung war die Bereitschaft der entsprechenden Personen, sich 
interviewen zu lassen. Die Familien mit den ermittelten «erfolgreichsten Therapiever-
läufen» wurden durch Dr. med. Jürg Liechti angefragt, ob sie sich für ein Interview zur 
Verfügung stellen würden und nach erteilter Zusage von der Autorin kontaktiert. Es 
wurden fünf Familien befragt, jeweils Indexpatientin oder Indexpatient und Eltern oder 
Elternteil getrennt, um die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen. Die nachfol-
gende Tabelle 3 zeigt die Stichprobe in der Übersicht. 
 
Tabelle 3: Darstellung der untersuchten Stichprobe mit fünf Systemen (A-E). Indexpatientin  
resp. Indexpatient (IP) sowie Eltern resp. Elternteil wurden jeweils getrennt befragt. 

 
 
 



 

 

24 

Die Wahl dieser Stichprobe entstand einerseits aus dem Gedanken, dass Personen mit 
«erfolgreichem» Abschluss eher bereit sind, Auskunft über ihre Therapieerlebnisse und 
Erfahrungen zu geben, andererseits in der ursprünglichen Absicht eines Vergleichs mit 
Therapieabbrechern – wovon jedoch aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender Syste-
me abgesehen werden musste.  
 
 

6. Methodisches Vorgehen 

6.1. Untersuchungsdesign 

Die Evaluationsstudie (EAST-A) untersucht die Wirksamkeit der ambulanten systemi-
schen Therapie bei Anorexie. In Ergänzung dazu wurde für die vorliegende Arbeit zur 
Untersuchung der in Kapitel 5.2. vorgestellten Fragestellungen der qualitative Untersu-
chungsansatz gewählt. Nach Bortz und Döring (2006) liegen keine einheitlichen Klassi-
fikationen qualitativer Techniken der Erhebung und Auswertung von empirischem Ma-
terial vor, stattdessen werden unterschiedliche Gliederungsschemata von verschiedenen 
Autoren präsentiert. Diese Arbeit richtet sich nach Flick, von Kardorff und Steinke, 
(2008), die vier Arten von qualitativen Methoden unterscheiden:  
 
- Befragungsverfahren (z.B. qualitative Interviews, Gruppendiskussionsverfahren)  
- Beobachtungsverfahren (z.B. Feldforschung, nicht-reaktive Verfahren) 
- Analyseverfahren erhobener Daten (z.B. qualitative Inhaltsanalyse) 
- Komplexe Methoden (z.B. biographische Methoden, Handlungsforschung) 
 
Als Befragungsverfahren kamen für die Untersuchung qualitative Leitfadeninterviews 
zum Einsatz. Die Datenaufbereitung des erhobenen Materials erfolgte mittels wörtlicher 
Transkription. Als Analyseverfahren wurde die qualitative Inhaltsanalyse mit inhaltli-
cher Strukturierung nach Mayring (2007, 2002) gewählt. Die einzelnen Schritte im For-
schungsprozess werden in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben. Abbil-
dung 5 stellt das methodische Vorgehen in der Übersicht dar.  
 
 
 
           
 
 
Abbildung 5: Darstellung des methodischen Vorgehens auf Basis der in Kapitel 6 dargestellten qualitati-
ven Ansätze  
 
 

Qualitatives Design 
 

Datenerhebung 
Leitfadeninterviews 

Datenaufbereitung 
Wörtliche Transkription 

Datenauswertung 
Qualitative Inhaltsanalyse 
inhaltlicher Strukturierung 



 

 

25 

Wesentliche Kennzeichen qualitativer Forschung sind «die Gegenstandsangemessenheit 
von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Per-
spektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkennt-
nis» (Flick, 2002, S.16). In einem ersten Schritt wird versucht, individuelle Abläufe zu 
verstehen. Dabei sind subjektive Sichtweisen ein empirischer Ansatzpunkt (Flick, 
2002). Aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem zweiten Schritt 
Hypothesen gebildet werden. Mayring (2002) stellt sechs allgemeine Gütekriterien qua-
litativer Forschung dar. Tabelle 4 zeigt, wie diesen übergreifenden Kriterien in der vor-
liegenden Untersuchung konkret Rechnung getragen wird: 
 
Tabelle 4: Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002, S.144-148) 
 
Gütekriterien und Kurzbeschreibung in der Untersuchung berücksichtigt durch 

 
1. Verfahrensdokumentation 
Detaillierte Dokumentation der Methode 
zwecks Nachvollziehbarkeit  

• Beschreibung der Untersuchung 
• Protokollierung mit Tonaufzeichnung 
• wörtliche Transkription  

2. Argumentative  
Interpretationsabsicherung 
Theoriegeleitete, schlüssige Deutung und 
Berücksichtigung von Negativbeispielen 

• Verarbeitung wissenschaftlicher Literatur 
• Theoriegeleitete Interpretation und  

Diskussion 

3. Regelgeleitetheit 
Systematische, sequenzielle Bearbeitung 
des Materials  

• Entwicklung von Gesprächsleitfaden 
• schrittweise Analyse der erhobenen  

Interviewdaten  
4. Nähe zum Gegenstand 
Nähe zur Alltagswelt der Beforschten, 
Interessenübereinstimmung 

• Befragung in natürlicher Lebenswelt 
(3 Interviews bei Befragten zu Hause geführt) 

• Wahl des Interviewortes durch Befragte 
5. Kommunikative Validierung 
Überprüfung der Ergebnisse mit den 
Beforschten (Vorlegen, Diskussion) 

• Nachfragen während des Gesprächs 
 

6. Triangulation 
Berücksichtigung verschiedener  
Perspektiven und Ergebnisvergleich 

• Vergleich verschiedener Perspektiven der 
Befragten (Eltern/Indexpatientinnen/-patient) 

 
 
 

6.2. Durchführung der Interviews 

Die Datenerhebung wurde in Form von Leitfaden-Interviews durchgeführt. Es handelt 
sich dabei um halbstrukturierte Interviews. Diese Form lässt sowohl Interviewerin als 
auch den Befragten viel Spielraum. Die Interviews sind thematisch zwar strukturiert, 
folgen ansonsten aber einem flexiblen Gesprächsverlauf. Sie sind darauf angelegt, Er-
zählimpulse zu setzen (Faltermaier, 1996; zit. nach Brähler & Adler, S. 110) und orien-
tieren sich an der Forderung der Gegenstandsangemessenheit qualitativer Forschung, 
«Methoden so offen zu gestalten, dass sie der Komplexität des untersuchten Gegenstan-
des gerecht werden» (Flick,  2002, S. 17). Wie Faltermaier (1996, zit. nach Brähler & 
Adler, S. 111) empfiehlt, wurde eine Mischung von offenen Fragen, Erzählanstössen 
und spezifischen Nachfragen angewendet, womit die Offenheit für die subjektive Sicht 
der Interviewpartner gewährleistet wird. Die Konstruktion des Leitfadens für die Inter-
views erfolgte auf Basis des theoretischen Teils dieser Arbeit, gemäss den im Rahmen-
modell in Kapitel 4 dargestellten Schwerpunkten. Zusätzlich wurden die Bereiche «Ein-
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bezug der Angehörigen» und «Bedeutung der Motivation» mit zwei Skalierungsfragen 
in den Abstufungen von 1 (sehr wenig) bis 10 (sehr stark) erhoben. Zur Überprüfung 
des Befragungsdesigns wurde ein Probeinterview durchgeführt und der Interviewleitfa-
den anschliessend geringfügig modifiziert. Es wurde jeweils ein Gesprächsleitfaden für 
die Befragung von Indexpatientinnen und -patient sowie für die Befragung der Eltern 
erstellt. Beide Varianten sind im Anhang A ersichtlich. Insgesamt fanden zehn Inter-
views statt, je fünf Interviews mit Patientinnen und Patient sowie Eltern oder Elternteil, 
die auf einen MP3-Träger aufgezeichnet wurden. Ein Interview dauerte jeweils zwi-
schen ca. 60 und 90 Minuten. Die Befragten konnten den Ort für die Durchführung der 
Interviews in einem vorgängigen telefonischen Gespräch nach ihren Präferenzen wäh-
len. Vier Gespräche wurden bei den Erzählpersonen zu Hause durchgeführt, ein Inter-
view fand im Büro der befragten Eltern statt und fünf Personen wurden in Räumlichkei-
ten des ZSB Bern befragt.  
 

6.3. Wörtliche Transkription 

Die Interviews wurden aufgrund allgemein gültiger Transkriptionsregeln vollständig 
wörtlich transkribiert und ins Schriftdeutsche übersetzt, wobei die Interviews im Sinne 
der inhaltlich-thematischen Fokussierung geglättet wurden (Flick, 2002). Nonverbale 
Äusserungen wurden nur notiert, wenn sie im Zusammenhang mit verbalen Aussagen 
verstanden werden mussten. Die Gespräche wurden anonymisiert dokumentiert, die 
Transkripte können bei der Verfasserin dieser Arbeit eingesehen werden. 
 

6.4. Qualitative strukturierende Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist nach Flick (2002) eine der klassischen Vorgehenswei-
sen zur systematischen Analyse von Textmaterial. Diese Methode eignet sich, um sub-
jektive Sichtweisen zu untersuchen. Für die Auswertung der geführten Interviews wurde 
in der vorliegenden Arbeit die qualitative Technik der strukturierenden Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2007, 2002) angewendet. Ziel ist es, bestimmte Themen, Inhalte und 
Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Das Material wird 
dazu schrittweise mit am Material entwickelten Kategoriesystemen bearbeitet, wobei 
die Zuteilung aufgrund von vorab definierten Ankerbeispielen und Kodierregeln vorge-
nommen wird. Material zu bestimmten Inhaltsbereichen wird mittels dieser Kategorien 
extrahiert, paraphrasiert und nach Unter- und Hauptkategorien zusammengefasst, wie 
die nachfolgende Abbildung 6 darstellt. 
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Abbildung 6: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach Mayring (2007, S. 84/89) 
 
 
Auf Basis des in Kapitel 4 vorgestellten Rahmenmodells wurde das Kategoriensystem 
theoriegeleitet deduktiv entwickelt und mit den Schwerpunkten Therapiemotivation, 
therapeutische Beziehung und störungsspezifische Interventionen festgelegt. Aufgrund 
der Aussagen von Eltern und Indexpatientinnen resp. -patient wurde das Kategoriensys-
tem induktiv ergänzt und erweitert. Um verschiedene Abstraktionsebenen von Bedeu-
tungsaspekten zu berücksichtigen wurden die Aussagen aus den Interviews verdichtet 
und in Unterkategorien zusammengefasst, aus welchen anschliessend die Hauptkatego-
rien gebildet wurden. Gegenüber den deduktiv entwickelten Schwerpunkten zeigen sich 
diese verfeinert in den Kategorien Motivation, System-Einbezug und therapeutische 
Beziehung. Das so entwickelte Kategoriensystem ist in Tabelle 5 nachfolgend darge-
stellt. 
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Tabelle 5: Kategoriensystem der strukturierenden Inhaltsanalyse in Haupt- und Unterkategorien 
 

Hauptkategorie Unterkategorie 
 
Veränderungsbereitschaft 
 
 
Vergleich mit bisherigen Erfahrungen 
 

Motivation 

 
Krisenbewältigung 
 
 
Vermittlung 
 
 
Zusammenhalt 
 

System-Einbezug 

 
Selbstbestimmung 
 
 
 
Sicherheit und Kompetenz 
 
  

Therapeutische  
Beziehung  

 
Emotionale Wertschätzung 
 
 

 
 
 
7. Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung anhand des Kategoriensys-
tems aus der strukturierenden Inhaltsanalyse vorgestellt. Ergänzend dazu werden zwei 
Skalierungsfragen ausgewertet. Anhand der gewonnenen Daten werden Unterschiede in 
der Wahrnehmung von Eltern und Indexpatientinnen resp. -patient herausgestellt und 
miteinander verglichen. Anschliessend werden die gefundenen Ergebnisse in Kapitel 8 
interpretiert und diskutiert. 
 

7.1. Motivation 

Wie die Datenauswertung zeigt, werden von Betroffenen Wirkfaktoren erlebt, die sich 
in der Hauptkategorie Motivation subsumieren lassen (vgl. Tabelle 5 in Kapitel 6.4.). 
Die zugehörigen Unterkategorien Veränderungsbereitschaft, Vergleich mit bisherigen 
Erfahrungen und Krisenbewältigung wurden aus verdichteten Aussagen aus dem Da-
tenmaterial zusammengefasst, wie in der nachfolgenden Tabelle 6 dargestellt. Auf die 
Aussagen aus den Interviews zu diesen Unterkategorien wird nun vertiefter eingegangen 
und zusätzlich die ergänzende Skalierungsfrage zur Einschätzung im Bereich «Bedeu-
tung der Motivation» ausgewertet.  
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Tabelle 6: Zusammenstellung der Hauptkategorie «Motivation» mit Unterkategorien  
 

Hauptkategorie Motivation 
verdichtete Aussagen Unterkategorie 

 
Eltern 
Sorge / Verzweiflung 
Hilflosigkeit 
Handlungsorientierung 
 
Indexpatientinnen/ -patient 
Gleichgültigkeit 
Druck 
Angst 
Ambivalenz  
Krankheitseinsicht 

 
Veränderungsbereitschaft  

 
Eltern 
Unterstützung 
Zuverlässigkeit 
Erreichbarkeit 
Glaubwürdigkeit 
Expertise 
 
Indexpatientinnen/ -patient 
Wohlbefinden 
Freiheit 
Verständnis 

Vergleich mit bisherigen 
Erfahrungen 

 
Eltern 
Gespräche / Reflexion 
Regeln / Vereinbarungen 
 
Indexpatientinnen/ -patient 
Geduld 
Therapiegespräche 
Familienzusammenhalt 
Druck 

Krisenbewältigung 

 

7.1.1. Veränderungsbereitschaft 

Für die Eltern stehen Sorge um ihr Kind, Verzweiflung, das Gefühl der Hilflosigkeit 
und der Wunsch, wieder handlungsfähig zu werden im Vordergrund, um Hilfe zu su-
chen. Indexpatienten geben unterschiedliche Gründe an, eine Therapie anzufangen: Eine 
Patientin hatte schon vor Therapiebeginn beschlossen, wieder zu essen und war zur 
Therapie motiviert, um Hilfe bei der Umsetzung ihres Entschlusses zu erhalten. Grund 
dafür war ein Erlebnis beim Sport, bei dem ihr bewusst wurde, dass sie im Vergleich zu 
ihren Kameradinnen kräftemässig nicht mehr mithalten konnte. Einer der befragten Pa-
tientinnen wurde durch den behandelnden Arzt mitgeteilt, der Gewichtsverlust sei so 
prekär, dass er die Verantwortung für ihren Gesundheitszustand nicht mehr übernehmen 
könne. Diese Aussage ängstigte sie und hatte und eine gewisse Veränderungsbereischaft 
zur Folge. Zwei Befragte gaben an, es sei ihnen gleichgültig gewesen, eine Therapie zu 
machen. Eine dieser Patientinnen drückte sich dazu wie folgt aus: 
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Ich war in diesem Moment so mit der Krankheit beschäftigt und habe sowieso nicht daran ge-
glaubt, dass irgendetwas irgendetwas bringt. 
 
Tabelle 7: Angegebene Gründe der Befragten, die Therapie anzufangen   
 

Eltern Indexpatientinnen/-patient 
• Sorge um Tochter/Sohn 
• Verzweiflung 
• Hilflosigkeit 
• Handlungsfähigkeit wieder herstellen 

• Wunsch nach Energie/Kraft 
• Hilfe beim (wieder) Essen 
• Angst 
• Gleichgültigkeit 

 

Eine starke Ambivalenz einer Therapie gegenüber wurde von fast allen Befragten ge-
nannt, wofür folgende Aussage beispielhaft steht: 
 

Ich hab zwar immer gesagt, ich will (in eine Therapie) gehen, weil ich ja schon gemerkt habe, dass 
ich selber nicht mehr da rauskomme. Aber irgendwie wollte ich dann doch nichts unternehmen, 
weil ich halt doch nicht zunehmen wollte. Das war immer so, ich wollte, aber ich wollte doch nicht. 
 

Drei der Befragten empfanden es rückblickend als ausschlaggebend, dass von den El-
tern Druck ausgeübt wurde. Alle Befragten wollten eine Klinikeinweisung vermeiden, 
weshalb die ambulante Therapie als die «bessere Alternative» beschrieben wurde. Ent-
weder weil im Vorfeld bereits selber ein Klinikaufenthalt erlebt wurde oder weil Erzäh-
lungen von Bekannten darüber resp. eigene Assoziationen abschreckend wirkten. Vier 
von fünf Personen waren zum Zeitpunkt des Therapiebeginns unter 18 Jahren, drei da-
von unter 16 Jahren. Zwei der jüngsten Befragten gaben an, es sei für sie damals gar 
keine Frage gewesen, nicht zu tun, was die Eltern sagten. 
 
Bei vier der fünf Systemen ging der erste Schritt, Hilfe zu suchen, von der Mutter aus, 
in einem Fall war es die Schwester, welche die Eltern auf den Handlungsbedarf hinwies 
– die dann sofort reagierten. Alle befragten Indexpatientinnen resp. Indexpatient gaben 
an, sie hätten ohne die Initiative der Eltern keine Therapie angefangen. Eine Betroffene 
sagt in diesem Zusammenhang: 
 

In der Krankheit drin will man sich gar nicht helfen lassen, da will man einfach sein Ding 
durchziehen und nimmt keine Hilfe an. 
 

Tabelle 8: Angaben über den Zugang zum ZSB Bern  
 

Zusammenfassende Angaben auf die Frage 
«Wie kamen Sie zum ZSB Bern?» 

 
Anzahl Systeme 

Empfehlung durch Kinderarzt 1 
Weiterweisung durch Spital 2 
Empfehlung durch Freunde / Bekannte 2 
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Drei Eltern gaben an, dass es vermutlich schwieriger gewesen wäre, die Tochter oder 
den Sohn zu einer Therapie zu bewegen, wenn sie älter gewesen wären. In zwei Fällen 
hatten die Eltern bereits zu früheren Zeitpunkten Hilfe gesucht, sowohl über den Haus- 
oder Kinderarzt, über eine Klinik sowie über Erziehungsberatungsstellen, laut eigenen 
Angaben wurden sie jedoch nicht oder nicht genügend beraten und nicht weiter verwie-
sen. Beide Eltern fühlten sich zu wenig ernst genommen mit ihrem Anliegen und emp-
fanden die Situationen rückblickend als «verpasste Chancen».  
 

7.1.2. Vergleich mit früheren Therapieerfahrungen 

In zwei Fällen waren die Personen vor der ambulanten Therapie am ZSB Bern bereits 
einmal in einer anderen Therapie. Bei einer Patientin handelte es sich um eine Therapie 
im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einer Klinik. Im Vergleich dazu fiel der 
Patientin am ZSB Bern positiv auf, dass der Therapeut ihr viel Freiheit eingeräumt ha-
be. Eine Familie war mit der Tochter im Vorfeld in einer ebenfalls ambulanten Therapie 
gewesen. Diese wurde jedoch abgebrochen, weil die Eltern die Betreuung als nicht zu-
frieden stellend erlebten und sich die Patientin blossgestellt fühlte, weshalb sie nicht 
mehr hingehen wollte. Am ZSB Bern sei hingegen immer jemand erreichbar gewesen, 
was als wichtig erachtet wurde. In beiden Fällen wurde zudem angegeben, «die Che-
mie» habe davor nicht gestimmt, wohingegen sie sich am ZSB Bern wohl gefühlt hatten 
und sich ernst genommen vorkamen. Sie erlebten den Therapeuten als verständnisvoll, 
kompetent, glaubwürdig und zuverlässig. Eine Aussage dazu:  
 

Ich fand hier (am ZSB Bern), was der Therapeut sagt, hat Hand und Fuss. Und ich habe nicht 
das Gefühl, dass er mir etwas sagt, das ich hinterfragen muss, es hat mir immer direkt einge-
leuchtet. Ich hatte endlich das Gefühl, jetzt weiss mal jemand, worum es geht. 
 

Zwei der befragten Familien hatten keine vorgängige Therapieerfahrung. In allen fünf 
Fällen handelte es sich um eine Ersterkrankung der Anorexie bei Tochter oder Sohn.  
 
Tabelle 9: Angegebene positiv erlebte Faktoren am ZSB Bern im Vergleich zu anderen Erfahrungen   
 

Eltern Indexpatientinnen/-patient 
• fachliche Unterstützung 
• Erreichbarkeit 
• Glaubwürdigkeit / Authentizität  

der Therapierenden 
• Expertise der Therapierenden 

•  Wohlbefinden/sich wohl gefühlt 
• (Entscheidungs-)Freiheit 
• Verständnis der Therapierenden 
• Wertschätzung/Anerkennung/  

sich ernst genommen gefühlt 
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7.1.3. Krisenbewältigung 

Von mehreren Befragten wurde berichtet, sie hätten nach Therapiesitzungen zeitweilig 
eine gewisse Verwirrung gespürt darüber, was jetzt eigentlich passiert war, dies sei aber 
von einem positiven Gefühl begleitet gewesen, was ein Vater so ausdrückte: 
 

Manchmal haben wir hinterher nicht recht verstanden, was jetzt abgegangen war. Aber das war 
mit einem guten Gefühl im Sinne von, ich glaube, das ist gut und wichtig was jetzt passiert ist. 
 

Sowohl Eltern wie auch Indexpatienten gaben an, sich nach den Sitzungen jeweils bes-
ser gefühlt zu haben, was von einer Mutter so formuliert wurde: 
 

Zu 80-90 Prozent bin ich herausgekommen und dachte, doch, das bringt mir jetzt viel. Ich bin 
eigentlich meist mit, sagen wir Fragen hin und mit einer guten Hoffnung wieder heim, dass sich 
etwas ändert und dass es besser wird. Das hat mich sehr motiviert, dass man merkt, doch da 
sind wir jetzt an der richtigen Adresse, das geht vorwärts, es kann besser werden. 
 

Sowohl die Eltern wie auch ihre Kinder beschrieben klare Regeln und Vereinbarungen, 
die in Therapiegesprächen besprochen wurden, als hilfreich im Umgang mit Krisensitu-
ationen. Geschätzt wurde, dass es konkrete Hilfen zur Alltagsbewältigung gab. Dies 
umschreibt die folgende Aussage einer Mutter: 
 

Was mir sicher geholfen hat war, wieder handlungsfähig zu werden. In sehr konkreten Situatio-
nen: Wie macht man es mit dem Essen, es wird beim Essen nicht mehr diskutiert, solche Sachen. 
Und die Rollen quasi wieder geklärt zu haben. 
 

Für die Eltern waren ausserdem Therapiegespräche wichtig, in denen sie auch mehr 
über die Krankheit und das Empfinden ihres Kindes erfuhren, sowie Erklärungsansätze, 
wie folgende Aussage zeigt: 

 

Es wurde auch geschildert, wie es in unserer Tochter oder in so einer betroffenen Person drin 
aussieht. Und diese Wahrnehmungsstörung, das wurde alles erklärt. Das ist ganz schwierig so 
zu leben. Und gerade so schwierig ist es auch für die betroffenen Leute um diese Person herum. 
 

Ein Vater erwähnte, er hätte sich mehr fachspezifisches Wissen in Bezug auf Ernährung 
von den Therapierenden gewünscht. Eine externe Ernährungsberatung ergänzend zur 
Psychotherapie konnte diesem Anliegen dann aber gerecht werden. Die Indexpatientin-
nen resp. der Indexpatient erlebten es gerade in Krisensituationen als wichtig, jemanden 
«auf ihrer Seite» und zu wissen und zu spüren, dass immer jemand für sie da ist, wenn 
sie Hilfe brauchen. Zur Bewältigung von Krisen empfanden sie Therapiegespräche im 
Einzel- wie auch im Familiensetting als hilfreich. Ausserdem fanden sie es, aus heutiger 
Perspektive betrachtet wichtig, einen gewissen Druck von den Eltern gespürt zu haben, 
die Therapie zu machen und Probleme gemeinsam zu lösen.  
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7.1.4. Ergänzende Skalierungsfrage «Bedeutung der Motivation» 

Ergänzend zu den offenen Fragen wurde in den Interviews anhand einer Skalierungsfra-
ge eruiert, wie wichtig Betroffene die eigene Motivation für ihr Therapieergebnis erach-
ten. Wie die nachfolgende Abbildung 7 zeigt, ist die eigene Motivation für alle Befrag-
ten ausschlaggebend für das Resultat der Therapie. Gemäss den Angaben der befragten 
Eltern ist die Motivation zur Therapie für sie sogar noch wichtiger als für die Patientin-
nen resp. den Patienten selbst.  
 

Skala 1-10 (1=gar nicht wichtig; 10=sehr wichtig) 
 

 
Abbildung 7: Skalierungsfrage «Wie viel glauben Sie hat die Motivation, überhaupt eine Therapie zu  
machen resp. daran teilzunehmen zum Therapieergebnis beigetragen?» 
 

7.2. System-Einbezug 

Der Einbezug Angehöriger und damit verbundene Einschätzungen sowie die Selbstbe-
stimmung von Patientinnen und Patienten in der Therapie werden als subjektiv erlebte 
Wirkfaktoren in der Hauptkategorie System-Einbezug zusammengefasst. Tabelle 10 
stellt die verdichteten Aussagen und entsprechenden Unterkategorien Vermittlung, Zu-
sammenhalt und Selbstbestimmung dar (vgl. Kapitel 6.4.). Nachfolgend wird auf Aus-
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sagen aus den Interviews dazu vertiefter eingegangen und ergänzend die Skalierungs-
frage zur Einschätzung im Bereich «Einbezug von Angehörigen» ausgewertet. 
 
Tabelle 10: Zusammenstellung der Hauptkategorie «System-Einbezug» mit Unterkategorien  
 

Hauptkategorie System-Einbezug 
verdichtete Aussagen Unterkategorie 

 
Eltern 
Übersetzung 
Vereinbarungen 
Erklärungsansätze 
Sprachrohr 
 
IndexpatientInnen 
Verstärkung 
Klarstellung 
Übersetzung 
Führung 

Vermittlung 

 
Eltern 
Rollenübernahme 
Verstehen 
Ko-Therapeuten 
Verbindung 
Hilfe 
 
IndexpatientInnen 
Meinungsvielfalt 
Vertrauen 
Gemeinsamkeit 
Verständnis 
Offenheit 
Kommunikation 

Zusammenhalt 

 
Eltern 
Lernerfahrungen 
Grenzen 
Handlungsfähigkeit 
Entlastung 
 
IndexpatientInnen 
Entscheidungsmacht 
Autonomie 
Unterstützung 

Selbstbestimmung 

 

7.2.1. Vermittlung 

Alle Befragten gaben an, sie hätten Therapierende in einer unter den Familienmitglie-
dern vermittelnden Funktion wahrgenommen, die ihnen zum gegenseitigen Verständnis 
geholfen habe. Sowohl die Eltern, wie auch die Indexpatienten erlebten die Fachperson 
als «Übersetzer» oder «Vermittler», wie folgende Aussage einer Mutter verdeutlicht: 
 

Dem Therapeuten ist es gelungen, die richtigen Komponenten beim jeweiligen Familienmitglied  
anzusprechen. Er ist eine Art Vermittler. Oder vielleicht auch nur Übersetzer. Er formuliert das 
so, dass es beide Seiten akzeptieren können ohne dass man einen Gesichtsverlust hat.  
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Auch die Indexpatientinnen und der Indexpatient erlebten die Therapierenden in einer 
Vermittler-Rolle, was folgende Aussagen zeigen: 
 

Es gab mit dem Therapeuten eine Drittperson, die geschaut hat, dass alle gleich zum Zug kom-
men und eben nicht, dass ich meine Meinung durchsetzen wollte oder meine Eltern. Er hat auch  
versucht zu vermitteln, wenn wir nicht mehr zusammen reden konnten.  
 

Ich fand es gut, dass die Therapeutin mit den Eltern geredet hat, dass ich nicht musste. Ich habe 
ihr auch gesagt wenn mich etwas genervt hat von den Eltern, das hat sie ihnen dann gesagt. 
Und dann wurde es viel besser.  
 

Ebenfalls hilfreich erlebten sie die Führung durch den Therapeuten oder die Therapeu-
tin, was eine Patientin wie folgt ausdrückt: 
 

Es war eine sehr gute Erfahrung für uns als Familie. Weil wir dort eben durch jemanden so 
geführt wurden. Wir hatten zwar auch zuhause gute Gespräche, aber da ist es dann eben auch 
ausgeartet. Dort (in der Therapie) hatten wir wirklich das Gefühl, es gehe jetzt vorwärts. 
 

Für alle Beteiligten war der Einbezug der Angehörigen wichtig, Patientinnen und Pati-
ent betonten zugleich aber die Wichtigkeit, dass parallel die Einzeltherapie durchgeführt 
wurde. Es habe schon Sachen gegeben, die sie nicht vor den Eltern gesagt hätten und es 
seien im Einzelsetting auch noch andere für sie wichtige Themen besprochen worden.  
 

7.2.2. Zusammenhalt 

Durch den Einbezug der Angehörigen konnten die Anorexie-Betroffenen die Ängste 
und Sorgen der Eltern besser nachvollziehen und für diese wurde umgekehrt das Ver-
halten ihrer Kinder besser einfühlbar. Auf dieser Basis gegenseitigen Verständnisses 
wurde in den Familien ein stärkender Zusammenhalt spürbar. Für die Eltern war wich-
tig, dass es durch die Therapie wieder klare Rollenverteilungen gab und sie besser rea-
gieren konnten, wofür folgende Aussagen beispielhaft stehen: 
 

Wir wurden stark einbezogen, aber das wollten wir auch. Wir mussten ganz klar eine Rolle  
übernehmen und es wurden Vereinbarungen eingegangen und eingehalten. 
 

Wir konnten lernen, wie ko-therapeutisch zu arbeiten, lernen, was zu tun ist, wie reagieren. 
Dass sie (die Tochter) auch gemerkt hat, jetzt wissen wir um was es geht und wir können Gren-
zen setzen und auch mal sagen, da helfen wir jetzt nicht mit  es ist deine Verantwortung. 
 

Indexpatientinnen und Indexpatient erlebten ein wachsendes Vertrauen der Eltern und 
konnten sich ihnen in der Folge auch mehr öffnen, wofür folgende Aussagen stehen: 
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Die Eltern haben mich dann meinen eigenen Weg gehen lassen und haben mir auch vertraut. 
Dass die Eltern dabei sind, finde ich am Anfang das wichtigste. Dass man den Weg zusammen 
gehen kann. 
 

Wir haben einfach irgendwie keine richtige Beziehung gehabt. Also ich zu den Eltern vor allem. 
Die Therapie hat uns zusammengeschweisst.  
 

7.2.3. Selbstbestimmung 

Alle Befragten gaben an, dass in erster Instanz immer die Indexpatienten entschieden 
haben, was sie wollen. Viele berichteten von einer Metapher aus der Therapie, einem 
Schiff auf dem die Indexpatienten Kapitän seien. Eine Mutter sagte: 
 

Es gab klare Zielsetzungen und unsere Tochter war im Zentrum, es ging immer darum, dass sie 
entschieden hat. Und wenn sie das nicht konnte haben wir entschieden, dann musste sie unseren 
Entscheid akzeptieren. Aber zuerst musste sie sagen will ich (entscheiden) oder will ich nicht. 
 

Die Eltern erlebten diesen «konsultativen Einbezug» der Jugendlichen als gut. Man 
müsse aber auch bereit sein, sich etwas sagen zu lassen und offen sein in der Therapie. 
Drei Mütter gaben an, durch die Selbstbestimmung der Tochter oder des Sohns habe für 
sie auch eine Entlastung stattgefunden, wie folgende Aussage zeigt: 
 

Die Therapeutin hat alles mit unserem Kind abgemacht, wann es wieder zur Schule durfte und 
wieder Sport machen, wie viele Stunden pro Woche. So eine Leitplanke zum Normalen zurück.  
 

Eine Patientin erzählte, es sei manchmal schwierig gewesen, alles selber zu entscheiden: 
 

Ich hatte Angst, dass ich die Kontrolle verlieren würde. Das hat es auch gegeben, dass ich wie-
der Hilfe gebraucht habe. Aber es hat mir dann wieder Mut gegeben, wenn wir wieder ein Ge-
spräch hatten. Ich habe immer wieder neue Energie bekommen, doch wieder dahinter zu gehen. 
 

Die Patientinnen und der Patient erlebten sich als entscheidungsfähig und konnten Au-
tonomieerfahrungen machen. Dadurch, dass sie um ihre Meinung gefragt wurden, fühl-
ten sie sich beachtet, wertgeschätzt und respektiert wofür folgende Aussagen stehen:  
  
Ich bin wahrgenommen worden und war eben nicht das kranke Kind, dem man einfach Medizin 
geben musste, sondern ich bin wirklich gefragt worden.  
 

Ich fühlte mich vom Therapeuten sehr verstanden. Er hat immer gesagt, ich dürfe selber sagen, 
wie es vorwärts geht und wie schnell. Und ich habe gelernt auch mal zu sagen wenn ich nicht 
gleicher Meinung war. Der Therapeut ermunterte mich, jeweils zu sagen, was nicht gut ist. Das 
war auch eine gute Chance für mich, wieder mehr Selbstvertrauen zu bekommen. 
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7.2.4. Ergänzende Skalierungsfrage «Bedeutung des System-Einbezugs» 

Mit einer Skalierungsfrage wurde sowohl bei den Patientinnen resp. dem Patienten als 
auch bei den Eltern zusätzlich erhoben, wie bedeutend der Einbezug der Eltern in die 
Therapie eingeschätzt wird. Dies wurde auf einer Skala von 1 (nicht wichtig) bis 10 
(sehr wichtig) angegeben und zwar zu Therapiebeginn, in der Mitte und zum Ende der 
Therapie. Wie Abbildung 8 zeigt, wird der System-Einbezug grundsätzlich als wichtig 
erachtet. Während drei Elternpaare den Einbezug während der Therapie durchgehend 
sehr wichtig fanden, gab ein Elternpaar an, den Einbezug am Anfang weniger wichtig 
als in der Mitte und zum Ende erlebt zu haben. Ein Elternpaar empfand den Einbezug 
zum Schluss der Therapie weniger wichtig als am Anfang und in der Mitte. Für zwei 
der befragten Jugendlichen war der Einbezug ebenfalls durchgehend sehr wichtig und 
drei der Indexpatientinnen empfanden den Einbezug am Anfang der Therapie sehr 
wichtig und bis zum Schluss immer weniger wichtig. Eine Person gab zudem an, sie 
glaube, dass Mütter einer Therapie offener gegenüber stehen als Väter. 
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Abbildung 8: Skalierungsfrage «Wie wichtig glauben Sie, hat die Motivation, überhaupt eine Therapie zu  
machen/daran teilzunehmen, zum Therapieergebnis beigetragen?»  
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7.3. Therapeutische Beziehung 

Die Unterkategorien Sicherheit und Kompetenz sowie emotionale Wertschätzung sind 
in der Hauptkategorie therapeutische Beziehung zusammengefasst. Nachfolgend wird 
dieser Bereich detailliert erläutert. Ergänzend wird auf Aussagen Betroffener eingegan-
gen, welche möglichen Gründe für einen Therapieabbruch sie sich vorstellen könnten. 
 
Tabelle 9: Zusammenstellung der Hauptkategorie «Therapeutische Beziehung» mit Unterkategorien  

 
Hauptkategorie Therapeutische Beziehung 

verdichtete Aussagen Unterkategorie 
 
Eltern 
Erreichbarkeit 
Verlässlichkeit 
Wissensvermittlung 
Konkrete Hilfen 
Professionalität 
Ausdrucksweise 
 
Indexpatientinnen/-patient 
Verfügbarkeit 
Erfahrung 
Klarheit 
Glaubwürdigkeit 

Sicherheit und Kompetenz 

 
Eltern 
Kongruenz 
Verständnis 
Aufrichtigkeit 
Entschiedenheit 
Gradlinigkeit 
Konfrontation 
Einfühlungsvermögen 
Feingefühl 
Herzlichkeit 
Wohlwollen 
Ressourcenorientierung 
Sympathie 
 
Indexpatientinnen/-patient 
Ruhe 
Klarheit 
Respekt 
Verständnis 
Lob 
Zuversicht 
Vertrauen 
Freundlichkeit 
Zuneigung 

Emotionale Wertschätzung 

 
 

7.3.1. Sicherheit und Kompetenz 

Alle befragten Personen gaben an, dass sie die Therapeutin oder den Therapeuten für 
fachlich kompetent und erfahren halten. Den Eltern war zudem wichtig, dass sie sich 
auf die Therapierenden verlassen konnten und dass immer jemand erreichbar sei. Beides 
wurde am ZSB Bern positiv erlebt. Sie wussten um die Möglichkeit anzurufen, wenn es 
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nötig war und hatten die Sicherheit, dass im Notfall jemand helfen würde. Sie fühlten 
sich unterstützt und empfanden auch konkrete Hilfestellungen als hilfreich, was diese 
Aussage zeigt: 
 

Der Therapeut hat uns diesen Rückhalt gegeben, den wir als Eltern brauchten. Und Richtlinien, 
das hat uns einfach mehr gefestigt. Was wir vorher auch probiert hatten aber nicht zustande 
gebracht hatten.  
 

Ein Vater beschrieb, der Therapeut habe ihm geholfen, zumindest ansatzweise besser  
verstehen zu können, was in seiner Tochter vorging. Eine Mutter empfand auch die 
Sprache, die Ausdrucksweise in der Therapie als stimmig und unterstrich als weiteren 
wichtigen Punkt zudem die professionelle Arbeit der Therapierenden im Zusammen-
hang mit anderen Involvierten, wie Schule oder Arzt: 
 

Ich war einfach froh, bei einem Fachmann zu sein. Was in meinen Augen sehr gut geklappt hat, 
war das Zusammenspiel Kinderarzt, Schule und Therapeut. Da hat jeder seine Aufgaben ge-
kannt, die Aufgabenverteilung kam glaube ich von hier (vom ZSB) aus und jeder hat sich daran 
gehalten. 
 

Eine Patientin erlebte ein Gefühl der Sicherheit durch Führung und Kongruenz der The-
rapierenden: 
 

Sie (die Therapierenden)  haben sich klar ausgedrückt was sie meinen, was sie denken und was 
man konkret machen könnte. Und man hatte auch das Gefühl, sie stehen hinter dem was sie 
sagen und machen. 
 

Patientinnen und -patient erzählten, Therapierende hätten Fachkompetenz ausgestrahlt 
und seien für sie verfügbar gewesen, was zunehmend auch das Vertrauen gestärkt habe. 
Eine Person beschreibt auch, man habe sich daran festhalten können, was in der Thera-
pie gesagt wurde und das dann machen können, was ebenfalls ein Gefühl von Sicherheit 
vermittelt habe. 
 

7.3.2. Emotionale Wertschätzung 

Für alle befragten Personen war die emotionale Wertschätzung durch den Therapeuten 
oder die Therapeutin spürbar und wichtig. Sie gaben an, sie haben in der Therapie viel 
Verständnis erfahren, wofür folgende Aussage einer Mutter beispielhaft steht: 
 

Nach der ersten Sitzung hat unsere Tochter gesagt: «Das ist ein Wundermann. Es gibt wohl 
keinen anderen Menschen, der diese Krankheit nicht hat und so darüber Bescheid weiss». 
 

Zwei Indexpatientinnen fanden, der Therapeut habe Ruhe ausgestrahlt, was sie als  
beruhigend erlebt hätten. Bis auf eine Patientin gaben alle befragten Personen an, den 
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Therapeuten oder die Therapeutin als sympathisch und nett erlebt zu haben. Nur eine 
Patientin empfand die Fachperson als «Feind». Dass sie ihr gegenüber verständnisvoll 
und freundlich blieb, auch wenn die Patientin selber «frech» war, habe sie «genervt». 
Sie räumte aber ein, sie habe sich in der Therapie besser verstanden gefühlt als von den 
Eltern, und sie selber sei mit zunehmendem Gewicht «vernünftiger» geworden. Eine 
Person gab an, die Therapeutin weder als Freund noch als Feind empfunden zu haben, 
sondern einfach als jemanden, «der sagt, wo es langgeht». Eine Patientin gab an, sie 
habe schnell Vertrauen zum Therapeuten gefasst, weil dieser nicht die Krankheit in den 
Mittelpunkt gestellt habe, sondern sie als Person. Zusätzlich sei auch die Aufklärung 
über das Krankheitsbild wichtig gewesen, zum Beispiel bezüglich der Körperwahrneh-
mungsstörung von Betroffenen. Patientinnen und Patient hatten das Gefühl, in der The-
rapie über alles reden zu können und empfanden es dort auch als einfacher als sonst 
über ihre Gefühle zu sprechen. Dadurch werde man mit der Zeit weniger skeptisch und 
bekomme man mehr Vertrauen, gaben sie an. Alle befragten Personen waren sich einig, 
dass «die Chemie stimmen muss», damit eine vertrauensvolle Therapiebeziehung zu-
stande kommen kann. Eine Mutter drückte sich dazu wie folgt aus: 
 

Wenn uns die Therapeutin nicht sympathisch gewesen wäre, hätte es nichts gebracht, die Che-
mie muss stimmen. Die Gespräche in der Therapie haben  mir sehr geholfen. Wie ich mich ge-
fühlt habe und wie ich mit meinem Kind  umgehen muss. Wir konnten über unsere Gefühle re-
den und haben auch viel geweint. 
 

Die Eltern erlebten die Therapierenden als direkt und konkret, was positiv eingeschätzt 
wurde. Ein Vater erzählte, es habe auch konfrontative Interventionen gegeben in der 
Therapie, was nötig gewesen sei, um weiter zu kommen. Der Therapeut sei allen Fami-
lienmitgliedern immer mit Wertschätzung begegnet sowie sehr wohlwollend und res-
sourcenorientiert. Sie seien als Eltern ermutigt worden und das habe ihnen Kraft gege-
ben, wie folgende Aussage zeigt: 
 

Es hat auch Auseinandersetzungen gegeben, aber in einem konstruktiven Sinn. Der Therapeut 
hat uns und unsere Situation ernst genommen und uns in gewisser Weise auch entlastet. Und er 
hat die Angst unserer Tochter sehr ernst genommen, gleichzeitig aber auch Grenzen gesetzt. Ich 
habe ihn als sehr verlässlichen Menschen wahrgenommen, der auch gemacht hat was er sagte. 
 

7.3.3. Mögliche Gründe für einen Therapieabbruch 

Alle Personen wurden auch dazu befragt, ob es bei ihnen Momente gegeben habe, in 
denen sie die Therapie aufgeben wollten und was sie davon abgehalten habe. Die Eltern 
gaben alle an, für sie sei Aufgeben kein Thema gewesen. Dass sie noch mehr Druck 
aufgesetzt hätten, wenn die Tochter oder der Sohn hätte aussteigen wollen. Zwei Index-
patientinnen hatten sich ebenfalls einen Ausstieg nicht überlegt. Eine Mutter sagte, sie 
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hätte Druck aufgesetzt weiter zu machen, wenn ihre Tochter die therapeutische Behand-
lung verweigert hätte. Eine Indexpatientin und der Indexpatient erzählten, es habe am 
Anfang kritische Phasen gegeben, in denen sie nicht zur Therapie gehen wollten aber 
danach nicht mehr. Eine Patientin sagte, sie habe sehr lange immer wieder überlegt, die 
Therapie abzubrechen. Davon abgehalten habe sie letztlich, dass sie sich doch nach den 
Gesprächen jedes Mal besser gefühlt habe und auch den Eltern grosse Hoffnungen in 
die Therapie hatten. 
 
Eine Mutter erzählte:  
 

Unsere Tochter hat oft gesagt: Das ist wie eine Stimme in mir drin, die sagt, du bist es nicht 
wert zu essen. Hungere so lange, bis du verschwindest, bis du stirbst. Wahrscheinlich kommt 
der Widerstand, alles aufzuhören und doch nicht zu essen immer wieder Dem muss man Paroli 
bieten und sagen, doch, wir schaffen das zusammen. 
 

Sowohl die Indexpatientinnen und der Indexpatient wie auch die Eltern wurden ausser-
dem gebeten anzugeben, was sie sich als mögliche Gründe dafür vorstellen könnten, die 
Therapie abzubrechen. Die nachfolgende Tabelle 11 zeigt die genannten Gründe. 
  
Tabelle 11: Genannte denkbare Gründe für einen Therapieabbruch aus Sicht der Befragten 
 

Eltern Indexpatientinnen/-patient 
Fehlender Veränderungswille des 
Kindes 

zu stark Angst auslösende Situation  

Zwischenmenschliches stimmt nicht Weigerung, Hilfe anzunehmen 
Therapie bringt keine Veränderung Beziehung nicht über Gespräche 

herstellen können  
Kein Eingestehen, Hilfe zu brauchen Gewichtszunahme nicht akzeptieren 
Sich für kompetenter als Fachperso-
nen halten 

Keine Unterstützung zuhause  

Zu intensive «Kämpfe» mit dem Kind Kein Druck, die Therapie zu machen 
Nicht auch an sich arbeiten wollen Keine / nicht genügend Geduld 

 
Bezüglich eines Therapiewechsels wurden unterschiedliche Meinungen vertreten. Eine 
Mutter war der Meinung es gebe keinen anderen Ort, an dem ihr besser geholfen würde. 
Ein Vater hingegen meinte, wenn die Therapie nichts nütze oder nicht das Erhoffte 
bringe, könne es allenfalls sinnvoll sein, eine andere Therapie aufzusuchen. Ausserdem 
waren sich alle Befragten einig, dass die Therapie keine Erfolgsaussichten habe, wenn 
der zwischenmenschliche Bereich, die Beziehung zwischen Therapeut oder Therapeutin 
und Klienten nicht passe. 
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Alle befragten Eltern und vier von fünf Indexpatienten beurteilten die Therapie als hilf-
reich und wirksam. Sie würden die Therapie am ZSB Bern weiter empfehlen und drei 
Personen haben das bereits getan. Eine Indexpatientin fand die Therapie nur bedingt 
hilfreich, obwohl sie zu den definierten erfolgreichen Verläufen gehört. Sie gab an, dass 
die Therapie wohl etwas zur Besserung beigetragen habe, sie jedoch sich selber für das 
Ergebnis verantwortlich sieht. Auf die Frage, wem die Therapie etwas gebracht hat, 
gaben vier der Anorexie-Betroffenen an, die Therapie sei in erster Linie für sie selbst 
hilfreich gewesen. Drei Personen fanden, die ganze Familie habe profitiert und zwei 
Indexpatientinnen waren der Meinung, dass die Therapie vor allem für die Eltern wich-
tig gewesen sei. Eine Betroffene drückte es so aus: 
 

Ich denke, es hat allen zusammen etwas gebracht. Mir, dass ich klarer gesehen habe, wie es den 
Eltern geht und ihnen, dass sie gesehen haben, was ich mir überhaupt überlege. Und auch, wie 
man mit Situationen umgehen kann, bei denen beide nicht mehr wissen, wie weiter. 
 
 

8. Diskussion 

In diesem Kapitel werden der theoretische Teil und das methodische Vorgehen der vor-
liegenden Arbeit zusammengefasst. Auf dieser Grundlage und in Bezug auf die Frage-
stellungen dieser Arbeit werden die in Kapitel 7 dargestellten Ergebnisse interpretiert 
und diskutiert sowie daraus folgernd neue Hypothesen formuliert. Daran schliessen sich 
kritische Überlegungen zur Methode und Überlegungen zu weiterführenden Fragen an. 
 

8.1. Überblick 

Diese empirische Bachelorarbeit wurde als qualitative Ergänzung zur laufenden Praxis-
studie «Ergebnisqualität ambulanter systemischer Therapie bei Anorexie» (EAST-A) 
angelegt und hat zum Ziel, die Wirksamkeit der ambulanten systemischen Therapie bei 
Anorexie aus Sicht Betroffener zu explorieren.  
 
Der Theorieteil der vorliegenden Arbeit geht nach einer Darstellung des Störungsbildes 
Anorexia nervosa auf die Therapiemotivation ein, an der es bei diesem Störungsbild oft 
mangelt und hebt die besondere Rolle der Familie im Zusammenhang mit der Erkran-
kung hervor. Danach wird das Phasenmodell der ambulanten systemischen Therapie am 
ZSB Bern zur Behandlung von Anorexia nervosa vorgestellt, das Grundlagen des sys-
temischen Denkens berücksichtigt. Dabei wird insbesondere auf die Aspekte Früher-
kennung und Therapiemotivation eingegangen, die beiden Schwerpunkte des Therapie-
modells. Es wird hervorgehoben, dass die Prognose bei der Behandlung von Anorexia 
nervosa umso besser ist, je früher eine Therapie begonnen und je frühzeitiger die engs-
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ten Angehörigen in die Therapie einbezogen werden. Ausgehend von einem kurzen Ex-
kurs zu den umfangreichen Ergebnissen der Psychotherapieforschung und den Wirkfak-
toren der Psychotherapie wird dabei speziell auf die therapeutische Beziehung einge-
gangen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese eines der zentralsten Wirkprinzipien für 
den Erfolg einer Psychotherapie darstellt und die Beziehungsgestaltung in der Therapie 
damit als Schlüsselfaktor angesehen werden kann.  
 
Im empirischen Teil werden Betroffene zur ambulanten systemischen Therapie bei  
Anorexie am ZSB Bern befragt. Insgesamt wurden zehn Leitfaden-Interviews, je fünf 
mit Eltern sowie Indexpatientinnen und einem Indexpatienten durchgeführt. Das so er-
hobene Material wird einer inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen und die Ergeb-
nisse in den daraus resultierenden Kategorien dargestellt. Das Material wird darauf un-
tersucht, ob die Therapie von Betroffenen subjektiv als wirksam wahrgenommen wird 
und welche Faktoren aus ihrer Sicht dafür ausschlaggebend sind.  
 

8.2. Interpretation der Ergebnisse 

Zur Beantwortung der dieser Untersuchung zugrunde liegenden Fragestellungen werden 
verschiedene Variabeln berücksichtigt, welche die befragten Betroffenen als ausschlag-
gebende Faktoren für den Therapieverlauf eingeschätzt haben. Diese sind in der Darstel-
lung der Ergebnisse (vgl. Kapitel 7) detailliert beschrieben. Es handelt sich, zusammen-
fassend dargestellt, um folgende Faktoren:  
 
Motivation   
- Veränderungsbereitschaft 
- Vergleich mit bisherigen Erfahrungen 
- Krisenbewältigung 
 
System-Einbezug 
- Vermittlung durch Therapierende 
- Zusammenhalt im System 
- Selbstbestimmung von Indexpatientin/-patient 
 
Therapeutische Beziehung 
- Gefühl der Sicherheit 
- Erleben von Kompetenz   
- emotionale Wertschätzung 
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Im Folgenden werden diese Faktoren aufgrund der gefundenen Resultate in den einzel-
nen Kategorien interpretiert und anschliessend diskutiert. Die Ergebnisse werden dabei 
auch unter den in Kapitel 3.2. vorgestellten schulenübergreifender Wirkprinzipien be-
trachtet. Daraus folgernd werden die Fragestellungen der Untersuchung beantwortet, 
neue Hypothesen generiert und zum Schluss wird ein Fazit gezogen. 
 

8.2.1. Motivation 

Die dargestellten Ergebnisse in dieser Kategorie bestätigen aus Sicht Betroffener das 
Prinzip der systemischen Frühintervention, das dem Therapieansatz am ZSB Bern 
zugrunde liegt (vgl. Kapitel 2.2.): Sind die Eltern zur Therapie motiviert, kann ihr Kind 
eher zu einer Therapie bewegt werden, auch wenn dieses zumindest anfangs keine Mo-
tivation dazu zeigt. Therapiemotivation wird im Therapiemodell am ZSB Bern in einen 
Zusammenhang mit den Wechselwirkungen im Familienkontext gebracht. Bei der Initi-
almotivation, um eine Therapie anzufangen, steht für die befragten Eltern Sorge um ihr 
Kind, Verzweiflung und das Gefühl der Hilflosigkeit im Vordergrund sowie der 
Wunsch, wieder handlungsfähig zu werden. Bei den Indexpatientinnen und dem Index-
patienten besteht indessen häufig gar keine Motivation zu einer Therapie (vgl. Kapitel 
1.7.). Daher ist ein transparentes therapeutisches Vorgehen wichtig, so dass die Hilfesu-
chenden nicht nur wissen, welche Art von Therapie sie erwartet, sondern diese auch 
wollen und sie damit zu ihrer eigenen Sache machen. Die systemische Problembe-
schreibung (2. Phase der Therapie, vgl. Kapitel 2.4.) trägt zu einer Passung zwischen 
subjektiven und wissenschaftlichen Informationen bei, was von den Befragten als posi-
tiv bewertet wird. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse lässt sich festhalten, dass die 
Betroffenen Erklärungen und Aussagen in der Therapie plausibel und konsistent wahr-
genommen haben. Insbesondere von den Patientinnen und dem Patienten wurde das 
Gefühl beschrieben, der Therapeut oder die Therapeutin habe verstanden, worum es 
geht, was zu einer vertrauensvollen Beziehung und damit zur Therapiemotivation beige-
tragen hat. Die Aussagen der befragten Eltern lassen darauf schliessen, dass von ihrer 
Seite auch die Bereitschaft dazu gehört, sich von jemand Aussenstehendem, also dem 
Therapeuten oder der Therapeutin, sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Neben dem 
Befolgen von Handlungsanweisungen beinhaltet das für sie auch das Eingestehen eige-
ner Unzulänglichkeiten sowie die Fähigkeit, dies nicht als Versagen und Kapitulation 
aufzufassen, sondern als Chance, um Hilfe für die Familie anzunehmen. Die Vorausset-
zung dazu sehen Eltern in einem genügend grossen Leidensdruck, dann nämlich, wenn 
alle bisher versuchten Massnahmen, das Kind zum Essen zu bewegen, gescheitert sind. 
Darin lässt sich das Muster eines Systems erkennen, in dem sich wechselseitig miss-
glückte Problemlösungen zu einem Teufelskreis entwickeln (vgl. Kapitel 1.5.): Wenn 
die Patientin oder der Patient hungert, geht es ihr oder ihm «gut» und den Eltern 
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«schlecht», und wenn nicht, ist es umgekehrt. Je mehr sie versuchen, ihre Situation zu 
entschärfen, umso tiefer verstricken sich beide Seiten in das Dilemma. Die Eltern und 
ihr Kind müssen in der Therapie also erkennen, dass sie diese verschiedenen Sichtwei-
sen haben, was sich in den Interviews bestätigt und worin sich auch das in Kapitel 1.7. 
vorgestellte Konzept der kognitiven Vorbereitung zur Motivationssteigerung erkennen 
lässt. In den untersuchten Verläufen scheint es geglückt zu sein, dass die Hilfesuchen-
den Fachkompetenz, Führung und Erfahrung der Therapierenden wahrgenommen ha-
ben, womit auch ihre Mitverantwortung am Erfolg der Therapie gewachsen ist (vgl. 
Kapitel 2.3.).  
 
Sowohl die befragten Eltern wie auch die Patientinnen und der Patient glauben, dass die 
eigene Motivation zur Therapie und zur Durchführung ausschlaggebend ist und das Zu-
standekommen einer Therapie resp. deren Verlauf wahrscheinlich schwieriger gewesen 
wäre, wenn die Indexpatienten älter gewesen wären. Es zeigt sich, dass die älteste In-
dexpatientin aus den untersuchten Systemen am meisten Widerstand der Therapie ge-
genüber hatte. Daraus könnte man schliessen, dass sehr junge Patientinnen und Patien-
ten weniger Widerstand leisten und die Entscheide der Eltern eher akzeptieren, als al-
lenfalls später. Zudem wurde angegeben, dass ein Druck seitens der Eltern sowohl zum 
Einstieg sowie während der Therapie sehr wichtig für den Therapieverlauf gewesen sei. 
Auf dem Hintergrund, dass die Prognose umso günstiger ist, je früher in der Pubertät 
die Störung beginnt, je früher sie erkannt und je früher nach Krankheitsbeginn sie be-
handelt wird (vgl. Kapitel 1.4.) sprechen diese Ergebnisse aus Sicht der Betroffenen für 
das Prinzip der systemischen Frühintervention und betonten die Wichtigkeit der elterli-
chen Funktion im Zusammenhang mit einem frühzeitigen Therapiebeginn. Demgegen-
über steht gemäss den Angaben aus den Interviews, dass für Eltern, die Hilfe suchen, 
eher wenig Aufklärung über mögliche Therapieangebote besteht. In den befragten Sys-
temen gaben Eltern an, sowohl beim Haus- oder Kinderarzt, in der Klinik sowie bei 
Erziehungsberatungsstellen nicht genügend beraten und nicht weiter verwiesen gewor-
den zu sein. In zwei Familien fühlten sich die Eltern bei Versuchen, Hilfe zu erhalten 
von den angegangenen Stellen zu wenig ernst genommen. Empfehlungen und Hinweise 
aus dem Freundes- und Bekanntenkreis scheinen wichtige Quellen für das Finden und 
Aufsuchen einer Therapie zu sein. Positive Erfahrungen am ZSB Bern wurden auch im 
Vergleich mit früher erlebten Therapien als motivierende Faktoren angegeben. Dazu 
zählen die Verlässlichkeit der Fachpersonen, Besserungshoffnungen, positive Konnotie-
rung sowie Ressourcen- und  Zukunftsorientierung. Im Umgang mit Krisensituationen  
beschrieben die Befragten klare Regeln und Vereinbarungen als hilfreich. Ausserdem 
werden praktische Lösungen geschätzt, da sie Anleitungen zum Handeln bieten und so 
neue «korrektive» Erfahrungen gemacht werden können. Erklärungsansätze wurden von 
den Eltern als stimmig empfunden, weil sie im Sinne der systemischen Problembe-
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schreibung auf ihre individuelle Problemsituation abgestimmt vermittelt werden. In Be-
zug auf denkbare Gründe für einen Therapieabbruch finden sich unterschiedliche Aus-
prägungen in den Aussagen der befragten Eltern und ihrer Kinder (vgl. Tabelle 11 in 
Kapitel 7.3.3.). Während die Eltern eher personale und motivationale Gründe anführen 
sowie solche in Bezug auf die therapeutische Beziehung, sehen Patientinnen und Patient 
mögliche Schwierigkeiten hauptsächlich in personalen Gründen hinsichtlich körperli-
cher, angstvermeidender und kommunikativer Faktoren sowie familiärer Unterstützung. 
Diese Angaben decken sich weitgehend mit den in Kapitel 1.7. dargestellten Gründen 
zu mangelnder Therapiemotivation. So könnten sich die in den Interviews angegebenen 
Gründe bezüglich Angstvermeidung und der Weigerung zur Gewichtszunahme mit Dif-
ferenzen über Ziele und in der Bewertung von Risiken in Zusammenhang bringen las-
sen. Dass die Befragten Erklärungsansätze am ZSB Bern als positiv erlebten, weist auf 
das Erreichen eines Konsens hin, der wohl nicht möglich gewesen wäre, wenn Betrof-
fene entschieden hätten, ihr Untergewicht als akzeptables Risiko beizubehalten. Die von 
Betroffenen angegebene Notwendigkeit bezüglich Geduld und Durchhaltevermögen um 
eine Therapie nicht abzubrechen, könnte darauf hindeuten, dass in den untersuchten 
Verläufen Hilfen zur Überwindung vorhandener Hürden auf dem Weg zu normalem 
Essverhalten angeboten und angenommen worden sind. Diese Interpretation wird auch 
durch die angegebenen hilfreichen Faktoren zur Krisenbewältigung gestützt. Betroffene 
berichten überdies, eigene Fortschritte als sehr motivierend erlebt zu haben. So empfan-
den die Patientinnen und der Patient mit zunehmendem Gewicht positive Veränderun-
gen hinsichtlich ihrer Lebensqualität, was einen Angstabbau bezüglich Gewichtszu-
nahme zur Folge hatte. Dies entspricht der in Kapitel 2.3. dargelegten Unterbrechung 
phobischer Muster der Angstvermeidung im Rahmen der Beziehungsgestaltung am ZSB 
Bern. 
 

8.2.2. System-Eimbezug 

Die theoretische Annahme, dass der Einbezug Angehöriger von Betroffenen insbeson-
dere zum Einstieg in die Therapie als wichtig erlebt wird, kann aufgrund der vorliegen-
den Ergebnisse bestätigt werden. Darüber hinaus wird der System-Einbezug während 
der ganzen Therapie als relevant beschrieben, von den Eltern noch etwas stärker als  
von den Indexpatienten. Lettere erleben vor allem auch die Kombination Einzel- und 
Familiensetting als positiv, wobei sie die Wichtigkeit der Einzelgespräche neben den 
Familiensitzungen betonen. Die allparteiliche und neutrale Haltung des Therapeuten 
oder der Therapeutin wird von den Betroffenen positiv wahrgenommen, sodass sich  
im Familiensetting niemand benachteiligt fühlt. Die Eltern werden stark in die Therapie 
einbezogen und müssen dazu bereit sein, aktiv an einer Verbesserung mitzuarbeiten. 
Dies entspricht dem systemischen Verständnis, dass die Indexpatientin oder der Index-
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patient lediglich Symptomträger ist für ein Ungleichgewicht im System (vgl. Kapitel 
2.1.). Die Eltern haben sich daher als Teil dieses Problemsystems zu verstehen. Sollte 
von ihrer Seite die Auffassung bestehen, die Therapie erfordere lediglich ihre Anwesen-
heit und keine aktive Mitarbeit ihrerseits, könnten daraus Motivationsprobleme resultie-
ren. Demgegenüber stehen jedoch die Aussagen der befragten Eltern, dass sie einen 
Therapieabbruch auch in Krisensituationen nicht in Erwägung gezogen hätten. Dies 
kann entsprechend der Bindungsperspektive gedeutet werden, wonach die Eltern mithel-
fen, Reaktanz bei ihrer Tochter oder ihrem Sohn aufzufangen und abzubauen, wenn sie 
hinter dem Erklärungs- und Veränderungsmodell der Therapie stehen. Dass dies bei den 
befragten Eltern gelungen ist, kann in Zusammenhang mit der in Kapitel 8.2.1. bschrie-
benen strukturellen Äquivalenz innerhalb der systemischen Problembeschreibung ge-
bracht werden. Es ist jedoch auch hier zu berücksichtigen, dass es sich bei der Stichpro-
be dieser Arbeit um Eltern «erfolgreicher» Systeme handelt (vgl. Kapitel 5.3.) und der 
Einbezug Angehöriger auf deren Motivation und folglich auch auf den Therapieverlauf 
der Symptomträger bei Abbrechern oder weniger erfolgreichen Verläufen nicht über-
prüft werden konnte.  
 
Therapierende werden von den Befragten als «Übersetzer» erlebt, die zwischen den 
Familienmitgliedern vermitteln. Durch diese Vermittlung können Betroffene einen Per-
spektivenwechsel vollziehen, was eine Mehrung von Optionen zur Folge hat. Dies wie-
derum wirkt sich positiv auf die Lösung vorhandener Probleme und den Therapieverlauf 
aus. Die Anwesenheit einer «neutralen» Drittperson in Person des Therapeuten oder der 
Therapeutin wird von den Befragten zudem als ausgleichend und beruhigend erlebt. 
Eine gelingende und funktionierende Kommunikation kann wie in Kapitel 2.3. darge-
legt als Voraussetzung für ein gemeinsames Problemlösen im Familienbeziehungssys-
tem aufgefasst werden. Dass der Therapeut oder die Therapeutin von den Befragten als 
vermittelnd für eine bessere Kommunikation innerhalb des Familiensystems wahrge-
nommen wird, kann daher als besonders wichtigen Faktor für den Therapieverlauf ge-
wertet werden.  
 
Der «konsultative Einbezug» der Jugendlichen wie in Kapitel 2.4. dargestellt, wird von 
den Beteiligten positiv beurteilt. Indexpatientinnen und -patienten können so die Kon-
trolle über die Essstörung behalten – ein wichtiger Faktor im Hinblick auf das häufig 
übersteigerte Kontrollbedürfnis Betroffener – und für Eltern kann die Selbstbestimmung 
ihrer Tochter oder ihres Sohnes eine Entlastung bedeuten, was aufgrund der Ergebnisse 
aus den Interviews von Betroffenen bestätigt wird. Während die Indexpatienten als Ex-
perten der eigenen Situation gesehen werden, müssen die allerdings Eltern auch gewillt 
sein, ihrem Kind diese Rolle zuzusprechen, damit es sich ernst genommen fühlt und 
Autonomieerfahrungen machen kann. In den befragten Systemen wurde den Indexpati-
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entinnen und dem Indexpatienten diese Rolle zugestanden, wodurch neue Erfahrungen 
von Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme für sie möglich wurden. Als 
Folge davon entstand ein gegenseitig wachsendes Vertrauen, wodurch ein stärkerer Zu-
sammenhalt im Familienverbund erlebt wurde. Die meisten Befragten empfanden die 
Therapie nicht nur für die Indexpatientinnen und den Indexpatienten, sondern für die 
ganze Familie als hilfreich. Vertreten Indexpatienten die Ansicht, eine Therapie vor 
allem für die Eltern wichtig, was bei einigen der Befragten der Fall war, so trägt dies 
ebenfalls zur Verbesserung der Situation bei und kann ausserdem ein Motivator im Sin-
ne einer extrinsischen Motivation sein. Alle befragten Indexpatienten sehen den Druck 
der Eltern als ausschlaggebenden Faktor zur Durchführung der Therapie, was ebenfalls 
für die Wichtigkeit des System-Einbezugs spricht. Aufgrund dieser Ergebnisse könnte 
geschlossen werden, dass ein schlechter Therapieverlauf oder ein Abbruch anzunehmen 
ist, falls die nahen Angehörigen nicht für die Behandlung gewonnen werden können. 
Diese Annahme wäre jedoch empirisch noch zu überprüfen. 
 

8.2.3. Therapeutische Beziehung 

Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung als Wirkfaktor wie in Kapitel 3.2. dar-
gestellt, wird aus Sicht der Betroffenen bestätigt. Sie beschreiben, dass ihnen in der 
Therapie Achtung und Sicherheit entgegengebracht wurde, was relevante Faktoren für 
eine tragende Therapiebeziehung sind. Emotionale Wertschätzung wird in Form eines 
wohlwollenden Verständnisses der Fachpersonen auf allen Seiten erlebt. Die Betroffe-
nen haben das Gefühl, vom Therapeuten oder der Therapeutin persönlich und inhaltlich 
vertreten zu werden, sowohl im Einzel- wie auch im Familiensetting. Die Fachpersonen 
wirken kompetent, authentisch, respektvoll und verbindlich, wodurch sie für Betroffene 
Glaubwürdigkeit vermitteln. Die vorliegenden Resultate lassen den Schluss zu, dass 
sowohl die Patientinnen und der Patient wie auch die Eltern in der Therapiebeziehung 
Wohlwollen, Achtung und Sicherheit erlebt haben. Wie in Kapitel 2.3. dargelegt gilt 
dies als Voraussetzung, um sich der Realität zu stellen, was die Aussagen der Befragten 
bestätigen. Ob sich bei den Befragten eine unsichere Bindungsorganisation findet, kann 
aufgrund der vorliegenden Untersuchung nicht beurteilt werden, es lässt sich aber fest-
halten, dass  die therapeutische Beziehung als verlässlich erlebt wurde und dies von 
Betroffenen als zentralen Faktor für die Wirksamkeit der Therapie bewertet wird. Dies 
kann sich mit der Theorie zusammenbringen lassen, dass eine sichere Bindung für den 
therapeutischen Prozess von grosser Bedeutung ist. Somit können die Aussagen in Be-
zug auf die erlebte Sicherheit in der Therapie als Hinweis dafür gesehen werden, dass 
eine in diesem Sinne gut erlebte Therapiebeziehung dabei hilft, mit intensiven emotio-
nalen Ereignissen umzugehen, was der Persistenz der Essstörung entgegenwirkt (vgl. 
Kapitel 2.3.). 
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Auf der Ebene störungsspezifischer Interventionen (vgl. Kapitel 2.6.) wird von Betrof-
fenen insbesondere die Arbeit mit Metaphern beschrieben. So lenkt beispielsweise der 
Vergleich mit einem Schiffskapitän auf verständliche Art und Weise auf einen positiven 
Zielbereich, der für die Therapie relevant ist, nämlich das autonome Handeln der Patien-
tin oder des Patienten. Komplementäre Haltungen werden von den Befragten nicht be-
schrieben. Bezüglich schwierig erlebter Faktoren in der Therapie wurde lediglich von 
seitens der Eltern geäussert, nach den Sitzungen zeitweilig verunsichert gewesen zu sein 
und den Wunsch nach mehr Orientierung gehabt zu haben. Da dieses Gefühl jedoch 
auch von Zuversicht begleitet gewesen sei, wurde es nicht als negativ erlebt. Die Aus-
sagen der befragten Personen lassen darauf schliessen, dass die therapeutische Situation 
jeweils nachgewirkt hat. Dies entspricht der im Theorieteil dargelegten therapeutischen 
Intensität, einem für die therapeutische Beziehungsgestaltung wichtigen Faktor (vgl. 
Kapitel 2.5.). Alle befragten Personen gaben an, sich nach den Sitzungen jeweils besser 
gefühlt zu haben. Die Aussagen in diesem Zusammenhang deuten darauf hin, dass der 
innere Bezugsrahmen therapeutisch verändert werden konnte, so dass davor negative 
oder ängstigende Gefühle in hoffnungsvolle, positive Empfindungen umgedeutet wer-
den konnten. Dazu wurden nach Aussagen der Befragten auch ihre individuellen Kom-
petenzen berücksichtigt, was auf Seite der Therapierenden eine Balance zwischen em-
pathischem Zuhören einerseits und Aufmerksamkeit für die Stärken der Hilfesuchenden 
andererseits vermuten lässt (vgl. Kapitel 2.3.).  
 

8.3. Betrachtung unter schulenübergreifenden Wirkfaktoren 

Wie in Kapitel 3.2.2. dargestellt, führt Grawe vier grundlegende Faktoren für die Wir-
kung von Psychotherapie an. Die gefundenen Resultate werden nun in Bezug auf diese 
schulenübergreifenden Wirkfaktoren betrachtet und diskutiert. 
 

Ressourcenaktivierung 
Dieses Wirkprinzip besagt, dass Patienten besonders gut geholfen werden kann, wenn 
man an ihre positiven Möglichkeiten, Eigenarten, Fähigkeiten und Motivationen an-
knüpft und sie sich bereitwilliger auf Vorgehensweisen einlassen, die gut mit ihren Zie-
len und Gewohnheiten übereinstimmen. Unter diesem Aspekt lässt sich aufgrund der 
vorliegenden Resultate folgendes festhalten: Die Betroffenen hatten die Erwartung, dass 
die Fachperson ihnen in der Therapie helfen kann und erlebten sie als sie unterstützend, 
aufbauend und in ihrem Selbstwert positiv bestätigend, was eine wichtige Rolle für ein 
gutes Therapieergebnis spielt (vgl. Kapitel 3.2.). Zudem konnten die Therapierenden 
den Befragten plausible Erklärungen für die ihre Probleme anbieten, auch dies ein rele-
vanter Faktor bezüglich Ressourcenorientierung und -aktivierung. Die Ergebnisse dieser 
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Erhebung deuten darauf hin, dass die Motivation der Hilfesuchenden und eine vertrau-
ensvolle Therapiebeziehung bedeutsamen Einfluss auf das Therapieergebnis haben, 
wenn sie in einem spezifisch auf die individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen 
zugeschnittenen therapeutischen Rahmen aktiviert und genutzt werden. Bei den befrag-
ten Eltern konnte direkt an bestehende Motivationen angeknüpft werden, was sie positiv 
erlebten. Die Patientinnen und der Patient standen der Therapie zuerst entweder miss-
trauisch oder gleichgültig gegenüber, fühlten sich jedoch im Verlauf der Therapie in 
ihren Zielen und Fähigkeiten erkannt und positiv bestätigt. Bei allen Befragten war die 
Folge davon eine erhöhte Aufnahmebereitschaft für veränderungsorientierte therapeuti-
sche Interventionen, selbst bei einer Patientin, die der Therapie bis zum Schluss nichts 
für sie gewinnbringendes entnehmen konnte. Aus den geführten Interviews lässt sich 
erkennen, dass in der Gestaltung des therapeutischen Angebotes berücksichtigt wird, 
wozu Hilfesuchende von sich aus motiviert und wofür gute Voraussetzungen vorhanden 
sind. Dass das therapeutische Vorgehen nicht auf Probleme und Defizite der Patientin-
nen und Patienten ausgerichtet ist, wird von Betroffenen positiv quittiert und lässt dar-
auf schliessen, dass der empirisch belegte Wirkfaktor der Ressourcenaktivierung in der 
ambulanten systemischen Therapie am ZSB Bern seiner Bedeutung entsprechend ge-
nutzt wird. Betroffene konnten auch ihre Stärken und positiven Seiten erfahren und es 
ist anzunehmen, dass dies bei den Befragten zu einem positiven Therapieverlauf beige-
tragen hat. 

 
Problemaktualisierung 
Dieser Wirkfaktor wird auch als Prinzip der realen Erfahrung beschreiben: Was verän-
dert werden soll, muss in der Therapie real erlebt werden. Dahinter steht der Grundsatz, 
dass Probleme am besten in einem Setting behandelt werden können, in dem diese 
Probleme real erfahren werden. Dabei geht es in der systemischen Therapie nicht um 
eine Wiederholung problematischer Erfahrungen, sondern um das reale Erleben verän-
derter Bedeutungen (vgl. Kapitel 3.2.). Das Therapiemodell am ZSB Bern beinhaltet 
Familiensitzungen, wodurch Probleme, an denen Familienangehörige maßgeblich betei-
ligt sind, unter Einbezug der relevanten Familienmitglieder erlebt und bearbeitet werden 
können. Durch die Anwesenheit der entsprechenden Personen und die gezielte Provoka-
tion problematischer Beziehungsabläufe werden die Beziehungsschemata der Beteilig-
ten aktiviert und zum realen Erleben gebracht. Therapierende werden von den Betroffe-
nen in diesem Zusammenhang als «Übersetzer» oder «Vermittler» wahrgenommen. Für 
die Indexpatientinnen  und den Indexpatient bedeutet dies vor allem, in der Therapie 
über für sie schwierige Themen sprechen zu können, ohne dass die Situation eskaliert, 
wie es zu Hause vielleicht ohne die Führung durch eine Fachperson der Fall gewesen 
wäre. Aus den Aussagen der Interviews geht hervor, dass von den Patientinnen und dem 
Patienten neben dem Familiensetting auch die Einzelsitzungen als sehr wichtig beurteilt 
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werden. Gewisse Themen wollten die Betroffenen nicht oder zumindest nicht von An-
fang an im Mehrpersonensetting besprechen, sondern bevorzugten das therapeutische 
Einzelgespräch. Dies könnte darauf hindeuten, dass manche Probleme auch in der Be-
ziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin real erfahren und behandelt werden. Im 
Sinne der Problemaktualisierung könnte es aber auch ein Hinweis darauf sein, das reale 
Erleben von problematischen Konstellationen in der Familie oder veränderte Bedeu-
tungskontexte vermeiden zu wollen. Sofern der Therapeut jedoch eine vermittelnde Rol-
le übernimmt, wie es von den Betroffenen beschrieben wird, kann das Einzelgespräch in 
diesem Kontext als Ergänzung zu Familiensitzungen gesehen werden und auch vorbe-
reitenden Charakter auf das Erleben einer problematischen Situation haben. Die Eltern 
beschrieben, dass sie durch die Vermittlung der Therapierenden mehr Verständnis für 
das Verhalten ihres Kindes, mehr Einsicht in dessen Gefühlswelt erhielten und vor al-
lem schwierige Konstellationen, meist im Zusammenhang mit dem Bemühen, die Toch-
ter oder den Sohn zur Nahrungsaufnahme zu bringen, erkennen und bearbeiten konnten. 
Von den Eltern wurde in diesem Zusammenhang daher insbesondere die konkrete Hilfe 
zur Problembewältigung geschätzt.  
 
Aktive Hilfe zur Problembewältigung 
Damit ist gemeint, dass Patientinnen und Patienten in der Therapie mit geeigneten 
Massnahmen aktiv darin unterstützt werden, mit einem bestimmten Problem besser fer-
tig zu werden. Dies wurde in den befragten Familien durch konkrete Hilfestellungen in 
der Therapie erlebt. Vor allem gemeinsam erarbeitete Regeln – beispielsweise, dass die 
Tochter oder der Sohn an Familienmahlzeiten teilnimmt, auch wenn nichts gegessen 
wird – scheinen den Betroffenen geholfen zu haben. Die Eltern konnten sich so an klare 
Abmachungen halten und Indexpatientinnen resp. -patient erlebten es als positive Ver-
änderung, wenn die Eltern dadurch nicht mehr dauernd versuchten, sie zum Essen zu 
überreden. Patientinnen und Patient erlebten sich mit ihren Problemen ernst genommen 
und erhielten in der Therapie Hilfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden oder besser 
damit fertig zu werden. Die Personen der vorliegenden Studie konnten die reale Erfah-
rung machen, besser mit betreffenden Situationen zurechtzukommen, was für die thera-
peutische Wirkung entscheidend ist (vgl. Kapitel 3.2.). Die Aussagen weisen darauf hin, 
dass von den Therapierenden in den untersuchten Fällen ein reichhaltiges problem- und 
situationsspezifisches Erfahrungswissen eingebracht wurde, um den Betroffenen zu 
dieser Erfahrung verhelfen zu können. 
 
Motivationale Klärung 
Unter der Klärungsperspektive geht es darum, Patientinnen und Patienten dabei zu hel-
fen, sich über die Bedeutungen ihres Erlebens und Verhaltens im Hinblick auf Ziele und 
Werte klarer zu werden. Diese Explikation von Bedeutungen unter dem motivationalen 
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Aspekt stellt nicht nur einen empirisch nachgewiesenen therapeutischen Wirkfaktor dar, 
sondern kann auch ein therapeutisches Ziel von eigenem Wert sein. So suchen Betroffe-
ne oftmals gerade eine solche Klärung und nicht in erster Linie Hilfe zur Problembewäl-
tigung (vgl. Kapitel 2.5.). Dennoch deuten die Aussagen der Befragten darauf hin, dass 
konkrete Hilfen insbesondere von den Eltern als wichtig und unterstützend erlebt wer-
den, wobei anzunehmen ist, dass Hilfen im Umgang mit Krisensituationen auf Seite der 
Eltern auch zu einer Verbesserung der Situation bei den Patientinnen und Patienten füh-
ren. Die Resultate dieser Studie legen den Schluss nahe, dass die befragten Personen, 
vornehmlich die Indexpatientinnen und der Indexpatient, mehr Verständnis für ihre per-
sönlichen Motivationen und mehr Klarheit über sich selbst erlangt haben und damit das 
Ziel erreichten, sich letztlich besser annehmen und damit verbunden Autonomieerfah-
rungen machen zu können.  
 

8.4. Erkenntnisse zu den Fragestellungen 

Der vorliegenden Arbeit wurde folgende Hauptfragestellung zugrunde gelegt:  
 
Wird die ambulante systemische Therapie bei Anorexie von Betroffenen als wirk-
sam erlebt?  
 
Diese kann dahingehend beantwortet werden, dass die Betroffenen in der ausgewählten 
Stichprobe die Therapie als wirksam erleben. Alle befragten Eltern resp. die Mutter und 
vier der fünf befragten Indexpatientinnen und -patient glauben, dass die Magersucht 
dank der Therapie überwunden werden konnte. In einem Fall schrieb die Indexpatientin 
den Therapieerfolg sich selber zu, wobei sie der Therapie rückblickend einen doch rele-
vanten Stellenwert im Gesundungsprozess einräumte. Alle befragten Personen würden 
die Therapie weiter empfehlen resp. drei Personen haben dies bereits getan, was ihr 
Empfinden von Wirksamkeit unterstreicht. Es bleibt zu beachten, dass die Stichprobe 
«erfolgreiche» Verläufe enthält (vgl. Kapitel 5.3.). Wie das subjektive Empfinden be-
züglich Wirksamkeit bei Betroffenen mit weniger erfolgreichen Verläufen oder Abbre-
chern ist, kann mit dieser Arbeit nicht beantwortet werden. 
 
Zur Untersuchung, welche Faktoren aus der Sicht Betroffener für die Wirksamkeit der 
Therapie ausschlaggebend sind, werden verschiedene Teilaspekte betrachtet:  
 
Was wird von Betroffenen als besonders positiv oder motivierend erlebt?  
Was wird von Betroffenen als schwierig oder eher negativ bewertet?  
Wie wird der Einbezug von Angehörigen im System erlebt? 
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Den Fragestellungen liegen die theoretischen Annahmen zugrunde, dass die therapeuti-
sche Beziehungsgestaltung ein wichtiger Faktor für die Therapiemotivation und damit 
für einen erfolgreichen Therapieverlauf ist und dass der Einbezug Angehöriger von Be-
troffenen insbesondere zum Einstieg in die Therapie als wichtig erlebt wird. Dies ent-
spricht auch den Therapieschwerpunkten des Therapieprogramms am ZSB Bern.  
 
Aufgrund der vorliegenden Resultate und der dargelegten Interpretationen lassen sich 
diese der Untersuchung zugrunde liegenden theoretischen Annahmen entsprechend den 
Therapieschwerpunkten aus Sicht Betroffener bestätigen. Zusammenfassend lässt sich 
festhalten dass die befragten Betroffenen die eigene Motivation im Sinne einer Verän-
derungsbereitschaft, im Vergleich mit bisherigen Erfahrungen und zur Krisenbewälti-
gung als besonders positive Faktoren erlebten, genauso wie die therapeutische Bezie-
hung verbunden mit einem Gefühl der Sicherheit, dem Erleben von Kompetenz und 
emotionaler Wertschätzung. Darüber hinaus wird der Einbezug von Angehörigen im 
System als wichtig eingeschätzt. Therapierende werden dabei in einer vermittelnden 
Rolle wahrgenommen, was den Zusammenhalt im System stärkt.  
 
Die Selbstbestimmung der Indexpatienten ist aus Sicht Betroffener ebenfalls ein zentra-
ler Wirkfaktor, wobei es teilweise auch als schwierig erlebt wird, alles selber zu ent-
scheiden. Durch Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Autonomie sowie das Wissen 
darum, dass Therapierende wenn nötig Unterstützung bieten, wird das Übernehmen von 
Verantwortung von den Betroffenen insgesamt aber als positiv beurteilt. Seitens der 
Eltern wurde angegeben, manchmal den Wunsch nach mehr Orientierung verspürt zu 
haben. Da dies jedoch von hauptsächlich zuversichtlichen Gefühlen begleitet war und 
im Rahmen eines Nachwirkens der therapeutischen Sitzung gedeutet werden kann, wur-
de die Angabe von Betroffenen nicht als negativer Faktor gewertet. Eine Person fand, 
dass die Fachperson in der Therapie zu wenig Fachwissen in Bezug auf die Ernährung 
vorwies. Auch dies wurde jedoch nicht als negativ empfunden, weil die Expertise insge-
samt im therapeutischen Rahmen wahrgenommen und parallel eine Ernährungsberatung 
in die Wege geleitet wurde. Es ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass auch be-
züglich dem subjektiven Erleben negativer oder schwieriger Aspekte keine Aussagen 
bezüglich Therapieabbrechern oder Betroffenen mit weniger erfolgreichen Verläufen 
gemacht werden können, da sich die untersuchte Stichprobe der vorliegenden Studie auf 
die definierten «erfolgreichen» Verläufe beschränkt.  
 

8.5. Hypothesengenerierung 

Aus den dargestellten Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lassen sich folgende 
Hypothesen für weitere Untersuchungen ableiten:  
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1. Ein bedeutsamer Wirkfaktor für einen positiven Therapieverlauf ist es, die von 
Betroffenen mitgebrachten Stärken, Fähigkeiten, Einstellungen und Ziele in  
der Therapie auszumachen, um für den Veränderungsprozess im Sinne einer 
Ressourcenaktivierung gezielt nutzen zu können. 
 

2. Der Einbezug Angehöriger in die Therapie stellt eine wichtige Ressource dar, 
die durch entsprechendes therapeutisches Vorgehen aktiviert werden kann.  

 
3. Können die nahen Bezugspersonen nicht für die Therapie gewonnen werden, 

lässt sich ein schlechter Therapieverlauf oder ein Abbruch prognostizieren. 
 

4. In einer Familie sind es meist die Mütter, die als erste den Krankheitsbeginn bei 
Tochter oder Sohn bemerken und die Initiative zu einer Therapie ergreifen.   

 

8.6. Fazit 

Die vorliegenden Resultate legen den Schluss nahe, dass bestehende Motivationen bei 
Patientinnen und Patienten durch eine gute therapeutische Beziehung und den Einbezug 
Angehöriger positiv für die Therapie genutzt und fehlende Motivation bei Indexpatien-
ten durch ebendiese Faktoren aufgebaut werden konnte. Die subjektive Wahrnehmung 
Betroffener bestätigt die den Fragestellungen zugrunde liegenden theoretischen Annah-
men und entsprechen den Schwerpunkten der ambulanten systemischen Therapie am 
ZSB Bern: Die therapeutische Beziehungsgestaltung ist wichtig für die Therapiemotiva-
tion und damit für einen erfolgreichen Therapieverlauf. Dass der Einbezug der Angehö-
rigen insbesondere zum Einstieg in die Therapie wichtig ist, kann aufgrund der vorlie-
genden Ergebnisse ebenfalls bestätigt werden – bei allen fünf Systemen kam die Thera-
pie auf Initiative der Eltern zustande. Darüber hinaus wird der System-Einbezug von 
Betroffenen tendenziell während der gesamten Therapiezeit und nicht nur zu Therapie-
beginn als wichtig erachtet. Negative Faktoren werden nicht beschrieben oder von ande-
ren Faktoren so aufgefangen, dass die positive Wahrnehmung auch dabei überwiegt. 
Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass nur Systeme mit «erfolgreichen» 
Therapieverläufen untersucht wurden.  
 

8.7. Kritische Betrachtung der Methode 

Um die Wirksamkeit der ambulanten systemischen Therapie bei Anorexie aus Sicht von 
Betroffenen untersuchen zu können, hat sich der gewählte Methodenansatz als geeignet 
erwiesen, da eine grosse Offenheit zur Beantwortung der Fragstellungen bei den Inter-
viewpartnern erreicht werden konnte. Dies ermöglichte es, das subjektive Erleben der 
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Beforschten zu explorieren. Die Kombination von offenen Fragen und spezifischen 
Nachfragen, sowie die Ergänzung mit Skalierungsfragen hat sich besonders auch hin-
sichtlich eines Vergleichs der Perspektiven innerhalb der Systeme bewährt.  
 
Zur vorliegenden Untersuchung sind auch einige methodische und inhaltliche Ein-
schränkungen festzuhalten.   
 
Es handelt es sich um eine qualitative Befragung einer kleinen Stichprobe, die aufgrund 
«erfolgreicher» Therapieverläufe selektiert wurde. Da keine Abbrecher für die Befra-
gung gewonnen werden konnten, lassen sich diesbezüglich keine Aussagen machen, 
was den Interpretationsspielraum einschränkt.  
 
Es konnten keine negativen Faktoren ausgemacht werden, was einerseits mit der Aus-
wahl der Stichprobe zusammenhängen mag, andererseits aber mit einer anderen Frage-
stellung allenfalls besser hätte beforscht werden können.  
 
Es konnte kein Ergebnisvergleich mit quantitativen Daten vorgenommen werden, was 
aufgrund der Gütekriterien zur Triangulation (vgl. Kapitel 6.1.) wünschenswert wäre.   
 

8.8. Weiterführende Überlegungen 

Die genannte fehlende Triangulation mit quantitativen Daten könnte in einer Folgestu-
die vorgenommen werden. Ausserdem wäre es interessant, die Resultate und aufgestell-
ten Hypothesen anhand des erstellten Befragungsrasters in Ergänzung zur Sichtweise 
Betroffener mit einem positiven Therapieresultat, wie in dieser Studie untersucht, auch 
bei Therapieabbrechern oder Personen mit weniger erfolgreichen Verläufen zu überprü-
fen. Möglicherweise würde sich dabei zeigen, dass sich die Schwerpunkte des Thera-
piemodells auch in einer solchen Stichprobe bestätigt werden, jedoch mit anderen Aus-
prägungen. Diese Vermutung wäre empirisch allerdings noch zu belegen. Zudem könnte 
die Überprüfung mit einer weiteren Untersuchung auf andere systemische Therapiemo-
delle ausgeweitet werden, um so die generelle Wirksamkeit der systemi-schen Therapie 
bei Anorexie empirisch zu überprüfen.  
 
Zudem weisen Aussagen der vorliegenden Untersuchung darauf hin, dass die Informati-
onsvermittlung bezüglich des Therapieangebots optimiert werden könnte. Hilfesuchen-
de Angehörige scheinen nicht genügend zu wissen, wohin sie sich wenden können, auch 
wenn sie zu einer Therapie motiviert sind. Hier finden sich Hinweise darauf, dass Ver-
besserungspotenzial besteht bezüglich Früherkennung der Erkrankung und entsprechen-
den Massnahmen zur Sensibilisierung des Umfelds. Diesbezüglich könnten weitere 
Untersuchungen Hinweise zur Bekanntheit und Verfügbarkeit des Therapieangebots 
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tersuchungen Hinweise zur Bekanntheit und Verfügbarkeit des Therapieangebots sowie 
möglichen Ansätzen in Bezug auf die Therapieberatung liefern. Die Empfehlung und 
Aufklärung zum ambulanten Therapieangebot scheint hingegen im Anschluss an einen 
stationären Aufenthalt gegeben zu sein. Im interdisziplinären Rahmen könnte zudem 
untersucht werden, ob und wie ein Zusammenspiel von therapeutischem Angebot und 
Ernährungsberatung zu optimieren wäre, da dieser Bereich neben der Psychotherapie 
für Betroffene eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Darüber hinaus könnte überprüft 
werden, wie präventive Massnahmen an Schulen gestaltet werden müssten, um die 
wichtige Rolle von Lehrpersonen zu berücksichtigen, sofern dies noch nicht ausrei-
chend der Fall ist.  
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9. Abstract 

Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit der ambulanten systemischen Therapie bei 
Anorexie am Zentrum für Systemische Therapie und Beratung Bern aus Sicht Betroffe-
ner. Dazu wird erhoben, welche Faktoren von Betroffenen als positiv oder motivierend 
erlebt werden, was negativ bewertet und wie der Einbezug Angehöriger in die  
Therapie erlebt wird. Es handelt es sich um eine qualitative Ergänzung zur laufenden 
Praxisstudie «Ergebnisqualität ambulanter systemischer Therapie bei Anorexie». Es 
wurden zehn Leitfaden-Interviews mit ehemaligen Patientinnen und einem Patienten 
sowie ihren Eltern durchgeführt und anhand der strukturierenden qualitativen Inhalts-
analyse ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Betroffenen in der ausgewählten Stichprobe 
die Therapie als wirksam erleben. Als wichtige Faktoren für den Therapieerfolg werden 
die eigene Motivation, die therapeutische Beziehung sowie der Einbezug von Angehö-
rigen im System beurteilt. Negative Faktoren konnten nicht eruiert werden. Die Wich-
tigkeit der therapeutischen Beziehungsgestaltung und der Einbezug Angehöriger, die 
beiden Schwerpunkte des Therapiemodells, werden aus Sicht Betroffener bestätigt.  
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13. Anhang 

A Interviewleitfaden 

Einleitung 
Begrüssung / Dank für Bereitschaft / kurze persönliche Vorstellung 
Einverständnis zur Ton-Aufzeichnung /  Anonymisierung / Dauer / Ablauf 
 
Leitfaden Version Indexpetientin / Indexpatient 
 

1. Als erstes bitte ich Sie, mir ein bisschen von der Anfangszeit Ihrer Therapie am 
ZSB Bern zu erzählen. Wie kamen Sie dazu? Was waren Ihre ersten Eindrücke? 
Checklist:  
- Auf wessen Initiative kam die Therapie zustande?  
- Warum war es genau zu diesem Zeitpunkt und warum in dieser Einrichtung? 
 

2. Wie haben Sie den Therapeuten/die Therapeutin erlebt resp. die Arbeit mit 
ihm/ihr? 
 Checklist: 
- Hatten Sie das Gefühl dass er/sie Sicherheit/Kompetenz ausgestrahlt hat? 
- Hatten Sie den Eindruck, emotional abgeholt und wertgeschätzt zu werden? 
- Gab es auch Situationen, in denen Sie und der Therapeut/die Therapeutin nicht  
  gleicher Meinung waren? Wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt? 
 

3. Hatten Sie das Gefühl, in der Therapie um Ihre Meinung gefragt zu werden?  
 Checklist: 
- Hatten Sie das Gefühl, dass Ihrer Meinung genügend Gewicht gegeben wurde?  
- Hatten Sie das Gefühl selber entscheiden zu können was Sie möchten?  

 
4. Wenn Sie vorher schon andere Therapien erlebt haben, was würden Sie im Ver-

gleich sagen, war am ZSB Bern anders? 
 

5. Während der Therapie haben Sie vermutlich Höhen und Tiefen erlebt. Gab es 
spezielle/aussergewöhnliche Momente, an die Sie sich erinnern?  
Checklist: 
- Was haben Sie als besonders positiv erlebt? Was daran war für Sie wichtig? 
- Gibt es etwas, das sie als schwierig erlebt haben? Was machte es aus? 
- Gab es eine bestimmte Zeit, in der sich am meisten bewegt/verändert hat? 
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6. Können Sie sich vorstellen, was Gründe dafür sein könnten, die Therapie abzu-
brechen? Gab es bei Ihnen auch kritische Momente wo Sie aufgeben wollten? 
Warum? Was hat Sie davon abgehalten? Was war dafür entscheidend in dieser 
Situation? 
 

7. Wie haben Sie es erlebt, dass Ihre Eltern in die Therapie miteinbezogen waren? 
 Checklist: 
- Können Sie mir etwas über die erste Sitzung mit den Eltern erzählen?  
- Wie kam es dazu? Auf wessen Initiative? Gab es Vorbehalte? Von    
 wem/warum? 

- Denken Sie, der Einbezug der Eltern hat etwas gebracht? Wem? 
- Denken Sie, dass Sie ohne Eltern in die Therapie eingestiegen wären?  
  Vielleicht später? Wieviel später? 
- Hätten Sie es ohne die Unterstützung der Eltern geschafft, zuzunehmen? 
- Was wäre möglicherweise anders verlaufen, wenn die Eltern nicht einbezogen      

     worden wären? 
 

8. Hatten Sie das Gefühl, der Therapeut/der Therapeutin habe einen guten «Draht» 
zu allen Familienmitgliedern? Ging er/sie mit den Eltern anders um als mit Ih-
nen? Wie war das?  
 

9. Was hätten Sie sich rückblickend gewünscht in Bezug auf die Therapie? Was hat 
allenfalls gefehlt? 
 

10. Würden Sie diese Therapie jemand anderem empfehlen? 
 

11. Zum Schluss bitte ich Sie noch um Ihre Einschätzung zu folgenden Fragen:  
Wie wichtig war für Sie die Funktion Ihrer Eltern auf einer Skala von 1-10  (1= 
gar nicht wichtig, 10 = sehr wichtig) 
a) am Anfang der Therapie 
b) in der Mitte der Therapie (wo es um die Gewichtszunahme ging) 
c) und zum Ende der Therapie? 
 

12. Wieviel glauben Sie, hat die Motivation, überhaupt eine Therapie zu ma-
chen/daran teilzunehmen zum Therapieergebnis beigetragen auf einer Skala von 
1-10  (1= gar nicht, 10 = sehr viel)? Was denken Sie, war ausschlaggebend da-
für? 
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Leitfaden Version Eltern 
 

1. Als erstes bitte ich Sie, mir davon zu erzählen, wie Sie zum ZSB Bern kamen.  
Was waren Ihre ersten Eindrücke? 
Checklist: (nachfragen, wenn nicht von alleine angesprochen od. Person nicht 
weiter weiss) 
- Auf wessen Initiative kam die Therapie zustande? Falls Ihre: 
- Denken Sie, ohne Ihre Initiative wäre eine Therapie überhaupt zustande ge-
kommen? 
- Warum war es genau zu diesem Zeitpunkt und warum in dieser Einrichtung? 
 

2. Wie haben Sie den Therapeuten/die Therapeutin erlebt resp. die Arbeit mit 
ihm/ihr? 
 Checklist: 
- Hatten Sie das Gefühl dass er/sie Sicherheit/Kompetenz ausgestrahlt hat? 
- Hatten Sie den Eindruck, emotional abgeholt und wertgeschätzt zu werden? 
- Gab es auch Situationen, in denen Sie und der Therapeut/die Therapeutin nicht    
  gleicher Meinung waren? Wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt? 
 

3. Wenn Sie sich zurück erinnern: wie haben Sie die Sitzungen am ZSB Bern er-
lebt?  
Checklist: 
- Wer wurde Ihrer Ansicht nach bei Entscheidungen als erstes gefragt? 
-Wie war das für Sie?  Wie kamen Sie damit zurecht? 
- Wie denken Sie, war das für Ihre Tochter/ihren Sohn?   
- Hatten Sie das Gefühl, der Therapeut/der Therapeutin habe einen guten 
«Draht» zu allen Familienmitgliedern? Ging er/sie mit Ihnen anders um?  
 

4. Während der Therapie gab es vermutlich Höhen und Tiefen. Gab es speziel-
le/aussergewöhnliche Momente, an die Sie sich erinnern?  
Checklist: 
- Was haben Sie als besonders gut erlebt? Was daran war für Sie wichtig? 
- Gibt es etwas, das sie als schwierig erlebt haben? Was machte es aus? 
- Gab es eine bestimmte Zeit, in der sich am meisten bewegt/verändert hat? 
 

5. Wie haben Sie die Unterstützung (durch eine Fachperson) am ZSB Bern erlebt?  
Wie wichtig war das für Sie? Was hat Ihnen das bedeutet? 
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Checklist: 
- War es wichtig für Sie, das Leid Ihrer Tochter/Ihres Sohnes aus einer fachli-
chen Perspektive besser zu verstehen? Was hat Ihnen das bedeutet? 
- Welche Erklärungen haben dabei am besten geholfen oder eingeleuchtet? 
 

6. Können Sie sich vorstellen, was Gründe dafür sein könnten, die Therapie abzu-
brechen? Glauben Sie, es gab auch bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn kritische Mo-
mente wo sie aufgeben wollte? Warum? Was hat sie davon abgehalten? Was 
glauben Sie war ausschlaggebend dafür? 
 

7. Wenn Sie zurückblicken und sich vorstellen, Sie hätten einen Wunsch frei ge-
habt: Was hätten Sie sich gewünscht in Bezug auf die Therapie? Was hat allen-
falls gefehlt? 
 

8. Würden Sie diese Therapie jemand anderem in Ihrer Situation heute empfehlen? 
 

9. Zum Schluss bitte ich Sie noch um Ihre Einschätzung zu folgenden Fragen:  
Wie wichtig denken Sie war es für Ihre Tochter/Ihren Sohn, dass Sie in die The-
rapie einbezogen waren? Auf einer Skala von 1-10 (1= gar nicht wichtig, 10 = 
sehr wichtig), wie wichtig denken Sie, war das  
a) am Anfang der Therapie 
b) in der Mitte der Therapie (wo es um die Gewichtszunahme ging) 
c) und zum Ende der Therapie? 
 

10. Wieviel glauben Sie, hat die Motivation, überhaupt eine Therapie zu machen 
zum (guten) Ergebnis beigetragen, wieder auf einer Skala von 1-10  (1= gar 
nicht, 10 = sehr viel)? Was denken Sie, war ausschlaggebend dafür? 
 

 
Abschluss 
Haben wir etwas vergessen, das Sie gerne noch ansprechen würden? 
Angebot, die fertige Arbeit zu senden. 



 

 

69 

B tabellarische Zusammenfassung / Auswertung der Interviews 

 
Nachfolgend werden die zusammengefassten, strukturierten Aussagen der Indexpatien-
tinnen und des Indexpatienten  (IP), sowie der Eltern (EL) pro Kategorie (vgl. Kapitel 
6.4.) dargestellt. 
 
 
Kategorie Zusammengefasste, strukturierte Aussagen IP 

 
Motivation 
 

 

Veränderungsbereitschaft 
 

Bereitschaft, Hilfe anzunehmen ist vorhanden bei 
- Krankheitseinsicht („habe gemerkt, dass ich selber nicht  
  mehr raus komme.“) 
- Druck / Initiative der Eltern („ich weiss nicht ob ich es    

     ohne diesen Druck geschafft hätte, zuzunehmen“) 
- Bedürfnis nach Normalität („wollte wieder normal sein“)  
- Wunsch nach Besserung, mehr Energie („wollte diese  

     Ausbildung machen / hatte genug vom nicht mehr mögen“) 
- Vergleichen zu früher („du siehst wie dein Leben an dir   

     vorbeizieht – man war ja einmal gesund“)  
   - Vergleichen zu anderen („habe gemerkt dass die anderen  
     mehr mögen, konnte nicht mithalten“) 

- Angst („Arzt wollte Verantwortung nicht mehr übernehmen,  
     da bekam ich Angst / Aufklärung über physische  
     Auswirkungen, auch als Frau“) 

- Alternative eines stationärer Aufenthalts („in die Klinik  
     wollte ich auf keinen Fall“) 
  - Fortschritten mit zunehmendem Gewicht  
 

Vergleich mit bisherigen 
Erfahrungen 
 

Im Vergleich mit anderen Therapien besser erlebt wird 
- Wohlbefinden („habe mich wohler gefühlt“)  
- Verständnis („habe mich verstanden gefühlt“) 
- Freiheit („bin mir freier vorgekommen“) 
- Verbindung zum Therapeuten („gleich ticken“) 
 

Krisenbewältigung Als hilfreich empfunden wird 
- konkrete Hilfe beim Essen/Essgewohnheiten („haben mir in  
  der Umsetzung  geholfen, wieder zu essen“) 
- Therapiegespräche („habe mich nach jedem Gespräch  
  wieder etwas besser gefühlt als vorher, das gab Kraft“) 
- Vertrauensverhältnis in der Therapie 
- Ausdrucksweise („haben klar ausgedrückt was sie meinen“) 
- nicht sofort zunehmen zu müssen („macht Angst wenn  
  jemand sagt, beim nächsten Mal musst du so schwer sein“) 
- Psychoedukation („er hat auch aufgeklärt, z.B. dass man sich  
 anders sieht wenn man krank ist.“) 
 

Initiative Therapiebeginn geschieht auf Initiative  
- der Eltern („hätte sonst keine Therapie angefangen“) 
- des Arztes/der Klinik („Arzt verwies uns ans ZSB“) 
 

System-Einbezug 
 

 

Vermittlung Das Familiensetting wird positiv erlebt weil 
- Therapeut/Therapeutin vermittelt, „übersetzt“ 
- man über Sachen redet, die sonst nicht besprochen würden 
- man den Umgang mit Situationen lernt, bei denen man nicht  
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  mehr weiter weiss 
- daneben auch Einzeltherapie war 
- man durch jemanden geführt wird 
- Therapeut/Therapeutin mit den Eltern reden konnte 
 

Verbindung Der Einbezug Angehöriger (Eltern) wird geschätzt weil 
- alle gefragt werden, alle zum Zug kommen 
- dadurch gegenseitig mehr Verständnis aufgebracht wird 
- das Vertrauen zu den Eltern steigt („haben mich mehr meinen  
  eigenen Weg gehen lassen“) 
- die Eltern so wussten wie es einem geht 
- man dazu gebracht wird, wieder miteinander zu reden 
- es die Familie zusammenschweisst 
 

Selbstbestimmung Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Autonomie durch 
- Einbezug / Mitspracherecht („hat mich gefragt, wie wollen wir  
  das machen, dass das Gewicht raufgeht“) 
- Entscheidungsfreiheit („es wurden Vorschläge gemacht aber  
  ich konnte entscheiden“) 
- Verantwortungsübernahme(„ich bin der Kapitän dieses  
  Schiffs und die anderen machen mit so gut es geht“) 
- Abgrenzung lernen („ermunterte mich zu sagen, wenn etwas  
   nicht gut ist, hat meinem Selbstvertrauen geholfen)  
- Fehler machen können („hatte Angst,  Kontrolle zu verlieren,  
  das gab es auch, aber dann war jemand da und half mir“) 
- mit eigener Meinung wahrgenommen werden („Ich war  
  nicht das kranke Kind, sondern bin wirklich gefragt worden“) 
- steigendes Selbstvertrauen („er denkt, dass ich es schaffe,  
  selber zu schauen. Aus diesem Vertrauen heraus habe ich  
  mir mit der Zeit wieder selber mehr vertraut“) 
 

Therapeutische  
Beziehung 
 

 

Sicherheit und Kompe-
tenz 

Therapierende wirken sicher und kompetent durch 
- Kongruenz, Echtheit („hatte das Gefühl, sie stehen hinter  
  dem was sie sagen und machen“) 
- Ruhe („er wirkte alles so ruhig und beruhigend “) 
- Gesprächsführung („es ging mir nachher immer besser“)  
- Erfahrung („habe sehr gemerkt, dass er Erfahrung hat und  
  dachte, wenn er das so sagt, ist es sicher gut so“) 
- Wissensvermittlung („ich wusste, dass sie etwas versteht  
  davon, habe mir mehr sagen lassen als von den Eltern“) 
- Handlung („hat sofort immer etwas gemacht, auch wenn wir  
   sonst irgendwo Probleme hatten, in der Schule oder so“) 
- Begleitung („hat mich unterstützt bei allem, auch ausserhalb  
  seiner Therapiestunden“) 
 

Emotionale Wertschä-
tuzng 

Gefühlsmässig wertgeschätzt fühlt man sich wenn  
- Therapeut/Therapeutin verfügbar ist („ist für einen da“) 
- Therapeut/Therapeutin verständnisvoll ist („man das Gefühl  
  hat er versteht einen wirklich“) 
- respektvoller Umgang spürbar ist („hat mich respektiert“) 
- auch manchmal gelobt wird („das war jeweils ein Aufsteller“) 
- nicht die Krankheit in den Mittelpunkt gestellt wird („es hiess  
  nicht immer, du bist krank und wir reden jetzt darüber“)  
- Zuneigung spürbar ist („habe ihn wirklich gern bekommen“) 
- ein Vertrauensverhältnis besteht („es war wichtig, jemanden  
  im Rücken zu haben, ich konnte über alles reden“) 
- Aufmerksamkeit entgegengebracht wird („habe gewusst, sie  
  hört mir zu“)   
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Mögliche Gründe für The-
rapieabbruch 
 

Vorstellbare Gründe, die Therapie abzubrechen, wenn man 
- keine Hilfe will 
- von aussen gezwungen wird 
- Zugang zu Gefühlen nicht über Gespräche hat 
- Angst hat, in einem „abgeschlossenen“ Zimmer zu sein 
- Schwierigkeiten mit Konzentration auf Thema hat 
- keine Geduld hat („es ist etwas, das nicht so schnell bessert“) 
- keinen Druck der Eltern hat, weiterzumachen (auch wenn  
  jemand nicht mehr zuhause wohnt, jemand allein ist) 
 

 
 
Kategorie 
 

Zusammengefasste, strukturierte Aussagen der Eltern 

Motivation 
 

 

Veränderungsbereitschaft 
 

Bereitschaft, Hilfe anzunehmen ist vorhanden, wenn 
- man sich eingesteht, dass man es alleine nicht schafft („sind  
  bereit, uns sagen zu lassen uns sagen zu lassen was tun)“ 
- man genug verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiss  
  („wissen nicht mehr was das Beste für unser Kind ist“) 
- das Kind sonst in der Klinik bleiben muss („da behalten oder  
  psychologisch ambulante Betreuung“) 
- man bereit ist, auch an sich selber zu arbeiten („manchmal  
  nicht angenehm, zu merken wo man selber Defizite hat“) 
 

Vergleich mit bisherigen 
Erfahrungen 
 

Am ZSB als positiv erlebt (im Vergleich zu anderen): 
- Erreichbarkeit / Zuverlässigkeit („es ist jemand da“) 
- Unterstützung / Fachkompetenz 
- Aufklärung über Therapieangebot / Transparenz 
- Individuelles Eingehen / kein Vorgehen nach „Schema F“ 
 

Krisenbewältigung Als hilfreich empfunden wird 
- konkrete Hilfe zur Alltagsbewältigung / beim Essen  
- Klarheit in den Abmachungen („es gab klare Regeln, die  
  abgemacht und dann auch von allem befolgt wurden“) 
- Handlungsorientierung („man fühlte sich nicht mehr  
  so hilflos und ausgeliefert, konnte etwas tun“) 
- Erklärung individueller Verläufe („es ist bei allen anders /  
  dass es viele Ursachen gibt, leuchtet ein“)  
- Abbau von Schuldgefühlen („wenn meine Tochter Diabetes  
  hätte, könnte ich es mir auch nicht vorwerfen / es hilft ihr  
  nicht wenn ich mich auch noch schuldig fühle“) 
- klare Zielsetzungen („es ging immer um etwas Konkretes“) 
- klare Rollenübernahmen 
- Grenzen setzen („er hat die Ängste unserer Tochter sehr  
  ernst genommen, aber er hat auch Grenzen gesetzt“) 
- (in Bezug auf das Essen) 
- Keine Vorschriften, sondern Vorschläge 
- mit Therapeut etwas verifizieren können bei Unsicherheiten 
 
Beschäftigt hat 
- Verunsicherung nach Sitzungen 
- Wunsch nach Orientierung 
 

Initiative Ausschlag, Hilfe zu suchen, wenn 
- das Umfeld auf den Zustand des Kindes hinweist     
  („wurden darauf angesprochen, was mit ihr los ist.) 
- die Hilflosigkeit zu gross wird („gemerkt, jetzt können wir  
  nicht mehr, wir können nichts mehr machen“) 
- Suiziddrohungen gemacht werden  
- drastischer Gewichtsverlust auffällt („ging ganz schnell, nicht  
  mehr essen, das Gewicht verlieren, dass es aufgefallen ist“)  
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System-Einbezug  
Vermittlung Das Familiensetting wird positiv erlebt durch 

- Therapeut als Übersetzer, bringt Verständnis im System  
- Therapeut hatte einen „guten Draht“ zu allen 
- mehr Verständnis für Empfindungen des eigenen Kindes 
- Auffangen gewisser Themen durch Fachpersonen 
- Entlastung („wenn wir uns nicht mehr verstanden haben,  
  konnte er vermitteln“) 
- Perspektivenwechsel(„konnte andere Sichtweisen vermitteln“) 
 

Verbindung Der Einbezug in die Therapie wird geschätzt durch 
- Gefühl, auch als Eltern getragen zu werden  
- Entlastung („gewisse Sachen gehen uns nichts an“),  
  zu belastete Familienmitglieder auch „herausnehmen“ 
- Entscheidungen immer zuerst bei IP > Übernahme von  
  Verantwortung („wenn sie es nicht entscheiden konnte,  
  haben wir entschieden und sie hat das dann akzeptiert“) 
- mehr Verständnis für sein eigenes Kind („konnte  
  ansatzweise verstehen, was in ihr vorgeht“) 
 

Selbstbestimmung Positive Erfahrungen wurden gemacht durch 
- Zusprechen von Eigenmächtigkeit positive („ihr könnt das  
  jetzt alleine, sonst bin ich da“) 
- Entlastung (Metapher Schiffskapitän) 
 

Therapeutische  
Beziehung 

 

Sicherheit und  
Kompetenz 

Therapierende wirken sicher und kompetent durch 
- Therapeut als Profi wahrgenommen 
- besseres Gefühl nach einer Sitzung („Eindruck, da ist etwas  
  Gutes passiert auch wenn ich es nicht begriffen habe“)  
- teilweise konfrontative Art in Therapie konstruktiv erlebt 
- Erleben von Verlässlichkeit („macht auch was er sagt“) 
- Unterstützung („Hilfe wenn man nicht mehr weiter weiss“) 
- klare Ansagen/keine falschen Versprechungen („ich mache  
  eure Tochter nicht einfach gesund“). 
 

Emotionale  
Wertschätzung 

Gefühlsmässig wertgeschätzt fühlt man sich wenn 
- man sich und in der eigenen Situation ernst genommen fühlt 
- man gefordert wird und auch bereit dazu ist 
- individuell auf Personen eingegangen wird („schaut, was es  
  braucht und ist offen, was das überhaupt für ein Mensch ist“) 
 

Mögliche Gründe für  
Therapieabbruch 
 

Vorstellbare Gründe, die Therapie abzubrechen, wenn man  
- zu lange keine Fortschritte sieht 
- keine Hilfe annehmen will  
- sich nicht für kompetenter hält 
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