
Situationen und Zustände 
Störungen der Alltagsfunktionen ' 

Erschöpfungszustände 

auch überprüft werden, ob nicht irgendwelche Medikamente die Störun
gen verursachen. M~dikamentöse Abmagerungskuren sind nie harmlos 
und sollen nur in ärztlich angeordneter und k!,mtrollierter Weise durchge
führt werden. Viele, z. T. auch rezeptfreie Abmagerungsmittel enthalten 
schädliche Stoffe, die zu Schlafstörungen und in manchen Fällen sogar zu 
akuten psychischen Erkrankungen führen können («Sucht», S.58). _ 

Eine besonders schwerwiegende psychische Appetitstörung ist die soge
nannte Magersucht (Anorexie). Sie tritt, vorwiegend bei Frauen und Mäd
chen, in der Pubertät, aber gelegentlich auch später auf und erfordert eine 
intensive psychiatrische Behandlung. Oft wechseln Zustände der länger
dauernden Magersucht mit Phasen von Heisshunger ab. In jedem Falle 
handelt es sich um eine langdauernde Entwicklung mit ausgeprägter Ab
magerung und evtl. zusätzlichem Missbrauch von Abführmitteln. Das Ab
sinken des Gewichtes auf weniger als 40 kg ist bei Erwachsenen ein 
Alarmsignal und bedeutet, auch in körperlicher Hinsicht, eine Gefähr
dung wichtiger Lebensfunktionen. Zwang zum Essen durch die Angehöri
gen ist immer erfolglos, ~teigert nur die Verzweiflung aller Beteiligten und 
führt zu Spannungen, die weitere Hilfe seitens der Angehörigen erschwe
ren. 

Erschöpfungszustände 

Erschöpfungszustände sind in den meisten Fällen Ausdruck schwerer psy
chischer oder körperlicher Belastung während längerer Zeit. Sie sind zu 
unterscheiden . von nur kurzen und vorübergehenden Situationen der 
Überforderung, die in den meisten Fällen durch gezielte Entspannung 
überwunden werden können. 

Erschöpfungszustände drücken sich durch eine Vielfalt von möglichen 
Symptomen und Signalen aus: allgemeine Müdigkeit mit ungenügendem 
Schlaf- und Erholungsgefühl, Beeinträchtigung der intellektuellen Funk
tionen (Konzentration, Gedächtnis, Aufnahmefähigkeit usw.), gesteigerte 
Reizbarkeit, deutlich verminderte Belastbarkeit (vor allem in der gefühls
mässigen Verarbeitung von Konflikten), gesteigerte Unlust und Angst vor 
Veränderungen, Gefühle des «Bald-nicht-mehr-Könnens», Störungen der 
üblichen Appetitgewohnheiten, subjektives Gefühl des sich Veränderns, 
der Lustlosigkeit und des dauernden Ungenügens, Herabsetzung der Ar
beitsfähigkeit, dauernde Gefühle des Versagens usw. 

Oft sind Erschöpfungszustände Ausdruck einer längeren Nichtbeach
tung irgendwelcher Belastungen, einer Verleugnung von psychischen 
Konflikten oder Problemen und von erzwungener Überforderung. Gele
gentlich sind sie auch Ausdruck einer dahinterstehenden körperlichen 
Krankheit oder auch von psychischen Erkrankungen («Depressionen», 
S. 96, Beziehungsstörungen, «Krisen und Konflikte», S. 29, Arbeitsüber-
forderungen, S. 43 usw.). 47 -


