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Magersucht 

Magersucht ist keine 

Modekrankheit 
Definition von Magersucht : eine psychische  Krankheit (meist junger 

Frauen), bei der man immer weniger Nahrung zu sich nimmt, was oft zu ge-

fährlichem Untergewicht führt. 

 

Definition von Bulimie: krankhafte Störung des Essverhaltens, so 

dass sich übermäßiges Essen und Erbrechen abwechseln 

 

Ursachen:    

  -  man fühlt sich zu dick 

  -  Konflikte mit Familie oder Schule 

  -  Hass auf  sich selbst  

  -  Mobbing wegen dem Gewicht 

  -  man konnte die Diät nicht abbrechen 
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Folgen für den Körper : 

 Störungen im Magen und Darm 

 Gestörtes Hunger – und Sättigungsempfinden  

 Durch Mangel an Körpergewicht kann es auch zu einer Herz-Kreislauf-Störung 

kommen  

 

Folgen für die Seele: 

  Man kann Depressionen bekommen und das kann bis zum Selbstmord  

 führen. 

  Angststörungen können vorkommen 

  man wird schnell gefühlsvoller 

  bekommt manchmal Selbsthass 

 man ist ständig müde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder aus dem Internet entnommen am 07. Mai 2017, Seite: www.Magersucht.de 

Von Marie Hengst 

Magersucht 
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Magersucht 

Geschichte von einer Betroffenen* 

Ich bin 17 Jahre und leide seit etwa vier, fünf Jahren an der Essstörung Magersucht. 

Erst habe ich gar nicht bemerkt, in was ich da reingeraten bin und wollte es nicht 

wahrhaben. Durch einen Schulwechsel fingen die Sorgen an. Meine Mitschüler hän-

selten mich nur, weil sie der Meinung waren, dass ich viel zu viel esse und nichts an-

deres tue. Sie knallten mir Worte wie Fressmaschine, fette Kuh etc. an den Kopf. 

Eigentlich hatte ich nie sonderliche Problem mit meinem Gewicht, ich fühlte mich 

wohl, auch wenn ich etwas mehr auf den Rippen hatte. 

Doch durch diese ständigen Kommentare dachte ich mir: 

»DENEN WERDE ICH ES ZEIGEN!« 

Ich aß also nichts mehr, nahm aber trotzdem nur ein, zwei Kilo ab. 

Dann lernte ich meine damalige beste Freundin kennen, die ich dann sehr beneidete 

um ihre schöne Figur. So war ich sehr motiviert und habe stark abgenommen. Irgend-

wie habe ich gedacht, wenn ich dünn bin wird alles besser. 

Plötzlich gratulierten mir alle wegen meinen verlorenen Pfunden und diese Aufmerk-

samkeit tat mir gut und ich machte weiter. Eigentlich war ich schon über mein 

Wunschgewicht hinaus, aber das war mir irgendwann nicht mehr genug. 

Doch dann wendete sich plötzlich das Blatt und sie beschimpften mich als Magersüch-

tige, Knochengerüst, Skelett usw. Aber ich fand mich immer noch zu dick.  

Es kamen viele Probleme hinzu, mein Vertrauen wurde missbraucht und ich badete 

nur noch in Schuldgefühlen. Ich hatte schon einen richtigen Selbsthass gegen mich 

entwickelt. Ich lernte auch einen Jungen kennen, der Telefonterror bei mir machte, 

mich belästigte und beschimpfte, so dass ich psychisch am Ende war... 

Ich brach paar Mal auf der Straße zusammen bis ich schließlich ins Krankenhaus kam 

und man dort Magersucht feststellte. Um schnell wieder rauszukommen aß ich sehr 

viel. Als ich dann entlassen wurde, waren die Kilos, die ich dort zugenommen hatte 

bald wieder runter. Und selbst dann wollte ich mir meine Essstörung nicht eingeste-

hen und es ging so weiter… Kreislaufprobleme, Haarausfall… ich blieb aber trotzdem 

untätig.  
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Magersucht 

Was mich heute besonders ärgert, wenn ich mir schon früher helfen gelassen hätte. 

Selbst Freunde, Lehrerin, Bekannte etc. wollten es mir begreiflich machen aber 

nichts… Ich dachte nur, dass die alle spinnen. Heute weiß ich natürlich, dass sie 

Recht hatten. 

Erst letzten Sommer wäre ich fast in die Bulimie gerutscht, habe aber gerade noch so 

die Kurve bekommen und habe dann eingesehen, dass es Zeit wird etwas zu tun. 

Ich bin dann in eine Selbsthilfegruppe gegangen und jetzt bin ich in Einzeltherapie! 

Wo es mir sehr gefällt, ich habe auch eine ganz liebe und tolle Therapeutin. Der ich 

hier auf diesen Weg ein dickes Danke!!! sagen möchte. 

Mit meiner Geschichte möchte ich anderen Betroffenen Mut  machen und auch sagen:  

Die Warnsignale eures Körpers solltet ihr unbedingt wahrnehmen!!! 

* Artikel entnommen aus dem Internet am 26. April.2017 

Seite: www.Magersucht.de 

Hilfe für Betroffene und Angehörige: 

https://www.anad.de/wohnen-therapie/maedchen-therapeutische-wohngruppe/?
gclid=CO2g4brl5NMCFQ4o0wodxnIJnw 
http://magersucht.de/angehoerige/ 
 

Artikel von Marie Hengst 
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 -   

280 Millionen Menschen weltweit sind Handysüchtig! Damit hat die Handysucht innerhalb 

eines Jahres rasant zugenommen. 2014 waren noch176 Millionen Menschen Handysüchtig. 

Die Zahl der regelmäßigen Nutzer hat um 26 Prozent zugenommen und ist damit auf 985 Mil-

lionen Nutzer weltweit gestiegen. User prüfen ihr Handy zwischen 16 und 60 Mal am Tag auf 

Neuigkeiten. Das höchste Suchtpotenzial haben einer Studie zufolge Nachrichtendienste wie 

WhatsApp und Social Media-Kanäle wie Instagram, Twitter, Facebook und Co. 

Smartphone-Sucht: Anzeichen, Ursachen und Folgen 

Mehr als 40 Millionen Deutsche besitzen ein Smartphone – und möchten ungern darauf ver-

zichten. Aber wann wird das Smartphone zur Sucht? „Wenn der Entzug oder die Wegnahme 

des Smartphones zu Stress, Wut, Ärger und Frustration führt.“ Ein Abhängiger ist ohne 

Smartphone aufgeregt und fühlt sich geradezu hilflos. Nomophobie heißt Angst vor dem Ge-

fühl, nicht erreichbar und von der Welt abgeschnitten zu sein. Es ist die Abkürzung für „No 

Mobile Phone Phobia“, auf Deutsch „Kein-Handy-Angst“. Vor allem Jugendliche zwischen 18 

und 24 Jahren sind von Nomophobie betroffen, Frauen häufiger als Männer. 

 Es treten Angstgefühle bis hin zu 

depressiverVerstimmung oder Wut 

auf, wenn das Handy abhanden 

gekommen oder der Akku leer ist. 

 Der Betroffene hat aufgrund seines 

übertriebenen Handykonsums ein 

schlechtes Gewissen. 

 Der Betroffene kann sich nicht 

mehr vorstellen, dass er überhaupt 

ohne Handy leben kann. 

 Muss das Handy, beispielsweise in der Schule, abgestellt werden, ist starke Nervosität 

die Folge. 

 Auf schlechten Netzempfang folgt innere Unruhe. 

 Wurde das Handy einmal zu Hause vergessen, sind oft Schweißausbrüche die Folge. 

 Auch während des Essens oder in Gesprächen schaut der Betroffene ständig auf das 

Display des Handys, um ja nichts zu verpassen. 

Fortsetzung Seite 8 



 Kinder und Erwachsene leiden unter Konzentrationsproblemen, Vergesslichkeit, Lern- 

und Leistungsstörungen sowie Müdigkeit. Hinzu kommen körperliche Beschwerden 

aufgrund ungesunder Körperhaltung und Bewegungsarmut. 

 Obwohl sie ständig kommunizieren ziehen sich die Betroffenen immer mehr aus dem 

sozialen Leben zurück 

Andere plagt die Angst, sie können etwas Wichtiges verpassen oder in einem Notfall nicht 

schnell genug reagieren, 

sobald das Handy aus-

geschaltet ist. 

Studie zeigt: Je-

des zehnte Kind 

ist Handysüchtig 

Internetfähige Handys 

sind zum ständigen di-

gitalen Begleiter von 

Kindern und Jugendli-

chen geworden. Das 

führt zu Stress in Schu-

le und Freizeit und 

kann zu Abhängigkeit 

führen. 

Fast jeder Teenager hat 

heute ein Smartphone. 

Viele fühlen sich durch 

das Kommunikationsmittel unter Stress gesetzt. Wer keins hat, ist ausgeschlossen. Viele El-

tern beobachten den Umgang mit gemischten Gefühlen. Die neue Studie gibt ihnen recht: 

Fast jeder zehnte (acht Prozent) junge Smartphone-Besitzer ist suchtgefährdet. Für die Stu-

die im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW haben die Forscher 500 Kinder und Jugendli-

che im Alter von 8 bis 14 Jahren, aber auch Eltern befragt. Die Studie sei damit repräsentativ 

für die Handybesitzer dieser Altersgruppe. 
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Nomophobie—Nicht ohne mein Smartphone! 



Abgelenkt und gestresst 

Ausgesprochen viele Kinder und Jugendliche geben an, das Handy teilweise unachtsam zu 

nutzen. Sie geben dann beispielsweise unüberlegt Daten preis oder lassen sich von Hausauf-

gaben ablenken. Neben diesen selbstschädigenden Gefahren gibt es unerwünschte Handynut-

zungsweisen, die zusätzlich negative Konsequenzen für andere Personen haben. Cybermob-

bing, Ausgrenzung von Handykommunikation (beispielsweise durch Nicht-Aufnahme in einer 

WhatsApp-Gruppe). Sexting sind solche negativen Verhaltensweisen mit besonders weitrei-

chenden Folgen. Während jeweils etwa zehn Prozent der Heranwachsenden bereits Mobbing 

und ausgrenzendes Verhalten sowohl in der Täter- als auch in der Opferrolle erlebt haben., 

oder haben sexualisierte Fotos von sich verschickt. 

Dunkelziffer könnte groß sein 

Viele junge Befragte neigen da-

zu, die Schattenseiten des ge-

liebten Smartphones herunter-

zuspielen. Die Zahlen der Min-

destgrößen einer höheren Dun-

kelziffer könne nicht ausge-

schlossen werden. Acht Prozent 

müssen als suchtgefährdet ein-

gestuft werden. Technische 

Nutzungseinschränkungen sind 

den meisten Eltern unbekannt. 

Tipps gegen den Zwang 

Zehn Tage müssen Neuankömmlinge in einer Klinik ohne ihr Handy aushalten. Um das zu 

überstehen, lernen sie verschiedene Ablenkungsmethoden wie den Einsatz bestimmter Atem-

techniken oder treiben Sport. Anschließend müssen sie bestimmte Situationen meistern, ohne 

jemanden anzurufen oder im Web nach einer Lösung zu suchen. 

Die sicherste Methode ist eigentlich, das Handy einfach auszuschalten. Gut ist es, wenn man 

in der Lage ist, das Handy nicht überall dabei zu haben, also es zum Beispiel nicht an den Ess-

tisch oder ins Fitnessstudio mitzunehmen. 

Die Befreiung von der Handysucht kann nur gelingen, wenn der Handysüchtige einsichtig 

und kooperativ ist. 

Von Celina Massow 
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Warum Obst und Gemüse so gesund sind 

Obst und Gemüse 

sind die Tausendsassa 

unter den Lebensmit-

teln. Viele Sorten ent-

halten wertvolle se-

kundäre Pflanzenstof-

fe, die den Körper 

schützen und Krank-

heiten vorbeugen. 

Das belegen inzwi-

schen zahlreiche wis-

senschaftliche Stu-

dien, die sich mit der 

gesundheitsfördern-

den Wirkung verschiedenster Obst- und Gemüsesorten beschäftigen. 

So fanden Wissenschaftler heraus, dass Flavonoide einiger Beerenobstsorten hel-

fen könnten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Andere Forscher ent-

deckten in Aroniabeeren und Kohlsorten vermehrt Substanzen, die offenbar ge-

gen Darmkrebs wirken. 

· Vitamine: Sie können vom menschlichen Körper nicht hergestellt werden. 

Da sie wesentliche Aufgaben im Stoffwechsel übernehmen, sind sie aber es-

senziell und müssen täglich mit der Nahrung zugeführt werden. Ein Mangel 

an Vitaminen hat meist schwere gesundheitliche Folgen. 

· Ballaststoffe: Sie sind die Gerüstsubstanzen der pflanzlichen Zelle und für 

den Menschen nicht verdaulich. Trotzdem sind sie wichtig: Ballaststoffe wir-

ken zum Beispiel positiv auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und 

fördern die Darmfunktion. 

Ernährungsmedizinerinnen und Ernährungsmediziner wissen um die Bedeutung 

der pflanzlichen Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse. Sie raten, mindestens fünf 

Portionen unterschiedlicher Obst- und Gemüsesorten zu essen. 

Celina Massow 
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Was ist gesunde Ernährung? 

Die Frage, was eine gesunde Ernährung ist, können selbst Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler noch nicht ausreichend beantworten. Die Wege, die 

die Nährstoffe im menschlichen Körper nehmen, sind hoch komplex und trotz 

umfangreicher Forschungen bis heute nicht vollständig verstanden. Denn: Je-

der Mensch is(s)t anders. 

Essen – was Experten raten 

Vielseitig = reich an lebensnotwendigen Nährstoffen. Mit dieser einfachen For-

mel fasst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) zusammen, was eine 

gesunde Ernährung ausmacht. Der Grund: Kein Lebensmittel enthält alle not-

wendigen Nährstoffe, nur eine Kombination aus unterschiedlichen Lebensmit-

teln kann den Nährstoffbedarf decken. Schemata wie die Ernährungspyramide 

oder der Ernährungskreis helfen, das richtige Verhältnis zu finden. 

Pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide, Obst und Gemüse kommt dabei die 

größte Bedeutung zu. Sie liefern wertvolle Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Vita-

mine und Mineralien. Hochwertiges Protein sowie weitere wichtige Vitamine 

und Mineralien erhält der Körper insbesondere aus tierischen Lebensmitteln, 

die aber in kleineren Mengen und möglichst fettarm verzehrt werden sollten. 

Sparsam zu dosieren sind auch Fette und Öle. Unverzichtbar ist auch die Zu-

fuhr von Flüssigkeit: 1,5 Liter am Tag sind das Minimum. 

Essen – eine Frage der Persönlichkeit 

Heutige Ernährungsempfehlungen decken in der Regel die Bedürfnisse einer 

breit gefächerten Gruppe von Menschen ab. Der individuelle Bedarf eines 

Menschen lässt sich aus ihnen allerdings nicht ablesen. Die personalisierte Er-

nährung könnte diese Lücke eines Tages schließen. Sie berücksichtigt nicht 

nur Faktoren wie Alter, Körpergröße oder Lebensweise. 

Die personalisierte Ernährung berücksichtigt damit das Phänomen, dass 

menschliche Stoffwechselprozesse zwar ähnlich, aber nicht notwendigerweise 

identisch sind. Genetische Variationen können dazu führen, dass den Einen 

krank macht, was dem Anderen hilft. Und umgekehrt. 

Fortsetzung Seite 12 
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Was ist gesunde Ernährung? 

Nutrigenomiker machen sich die Wechselwirkungen zwischen Nahrung und Erbgut 

zunutze. Sie sind überzeugt: Die Ernährung beeinflusst den Organismus mehr als 

jeder andere Umweltfaktor. Mit einer personalisierten Ernährungsempfehlung und 

speziellen Lebensmitteln, in denen wirksame Substanzen konzentriert vorliegen, 

wollen sie Krankheiten eines Tages gezielt vorbeugen oder heilen. 

Essen – die Kombination mit Bewegung ist wichtig 

Gesund, ausgewogen, vielfältig – gute Ernährung ist lebensnotwendig. Doch rich-

tig essen allein hält nicht gesund. Wer etwas für seine Fitness tun möchte, 

braucht auch Bewegung. 

Dabei muss Bewegung 

nicht gleich Leistungs-

sport sein – schon eine 

halbe Stunde moderates 

Joggen pro Tag kann neu-

en Studien zufolge nach 

einer Krebserkrankung 

das Risiko neuer Tumoren 

deutlich senken. Körperli-

che Aktivität baut Stress 

ab, bringt das Herz-

Kreislauf-System wieder 

in Schwung und stärkt 

das Immunsystem. 

Ernährung und Bewegung ergänzen sich optimal. So fördert Sport den Appetit, 

umgekehrt sorgt eine gesunde Ernährung für sportliche Fitness. Wer besonders 

viel Sport treibt, sollte auf eine ausgewogene kohlenhydratreiche Kost achten – 

damit der Körper nicht schlappmacht. 

Fazit: Gesunde Ernährung und Bewegung sind wichtig für die allgemeine 

Gesundheit. 

Von Celina Massow 
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Wissenswertes über Fußball 

Die Spielzeit beim Fußball geht üblicherweise über zweimal 45 Minuten, außer 

wenn es gegebenenfalls Nachspielzeit oder Verlängerung gibt. Eine Mannschaft 

besteht aus elf Spielern, von denen einer der Torwart ist. Der Ball darf mit dem 

ganzen Körpergespielt werden mit Ausnahme der Arme und Hände; vorwiegend 

wird er mit dem Fuß getreten. Nur der Torwart darf innerhalb des eigenen Straf-

raums den Ball mit den Händen berühren. Gleiches gilt für Feldspieler beim Ein-

wurf. 

Fußballähnlichen 

Sport gibt es be-

reits seit dem 2. 

Jahrtausend vor 

Christus und hat 

seine Wurzeln in 

China. Zwischen 

den Jahren 220 

und 680 wurden 

der luftgefüllte Ball 

erfunden und erst-

mals Fußballregeln 

(Tore, Torhüter 

und Spielführer) 

festgehalten. Etwa 100 Jahre später geriet das Spiel jedoch wieder in Vergessen-

heit. Der Fußball, wie wir ihn heute kennen, entstand in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in Großbritannien und breitete sich ab den 1880er und 1890er Jah-

ren in Kontinentaleuropa und anderen Kontinenten aus. Er gilt als weltweit belieb-

teste Mannschaftssportart. 

England gilt deswegen heute als das „Mutterland des Fußballs“, auch deshalb, weil 

hier mit der 1863 in London gegründeten Football Association (FA) der erste Fuß-

ballverband entstand.  

Als erster Fußballverein in Deutschland gilt der Dresden English Football Club, der 

am 18. März 1874 von in Dresden lebenden und arbeitenden Engländern gegrün-

det wurde. 

Aus Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball,  

zusammengetragen von Josefine Ulrich 
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Liebestest  

Sucht er Augenkontakt mit dir? 

Ja   Nein   

 

Sucht er Deine Nähe? 

Ja   Nein   

 

Hört er dir aufmerksam zu? 

Ja   Nein   

 

Schreibt ihr euch regelmäßig Nachrichten? 

Ja   Nein   

 

Lädt er dich ins Kino, zum Essen oder zu anderen Anlässen ein? 

Ja   Nein   

 

Macht er Dir Komplimente? 

Ja   Nein   

 

Sind andere bereits auf euch aufmerksam geworden? 

Ja   Nein   

 

Findet er dich vom Charakter toll, vom Aussehen oder beides? 

Charakter    Aussehen   Beides  

 

Redet ihr ab und zu alleine miteinander? 

Ja   Nein   

 

Seid ihr miteinander bereits befreundet? 

Ja   Nein   

 

Wenn mehr „nein“ als „ja“ angekreuzt wurden, ist es vermutlich keine „wahre Liebe“! 

Chayenne 
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 Am 25.04.2017 waren wir im Jumphouse. Wir verbrachten dort 90 Minuten und bezahlten pro 

Person 10,50 Euro inklusive Jumpsocken, die man zum Springen benötigt. Wir haben den Besuch 

3 Wochen im Voraus online gebucht  und mussten auch online bezahlen. Vor Ort gab es großzügi-

ge Umkleidemöglichkeiten für Männer und Frauen, also muss man nicht direkt in Sportkleidung 

kommen.  Wir empfehlen eine bequeme Sporthose kurz oder lang und ein T-Shirt oder Träger-

hemd, da uns schon nach kurzer Zeit ziemlich warm wurde. 

Es gibt im Jumphouse sieben verschiedene Spaß- und Actionbereiche mit über 4.000 Quadrat-

metern Gesamtfläche und mehr als 120 Trampolinen. Man kann auch seinen Geburtstag dort fei-

ern oder mit der ganzen Schulklasse einen Wandertag ins Jumphouse machen. 

Es lohnt sich auf jeden Fall mit einer kleineren Gruppe zu gehen, weil es auch Teamspiele gibt. 

Wir haben uns unser eigens Trinken mitgebracht und konnten es an den Rand der Trampoline 

stellen, sodass wir nicht gezwungen waren dort Trinken zu kaufen. Es gibt aber einen kleinen Im-

biss, wo man Essen und Trinken kann. Besonders gut haben uns die kostenlosen Schließfächer 

gefallen, wo die Wechselklamotten und Schuhe genug Platz hatten. Wir würden jederzeit wieder 

kommen, denn wir haben viel gelacht und hatten die ganze Zeit viel Spaß. 

Anfahrt: 

VON S-BAHNSTATION EICHBORNDAMM (CA. 650M ZU FUSS 

S-Bahnlinie: S25 Teltow Stadt (Norden – Richtung Teltow) – Hennigsdorf (Su den – Richtung Mit-
te) 

Buslinien: 221, 322 

VON BUSHALTESTATION MIRAUSTRASSE (CA. 170M ZU FUSS) 

Buslinien: X33 

Falls ihr interessiert seid haben wir hier nochmal die Webadresse, wo ihr noch mehr Infos sehen 
ko nnt. 

Adresse: Miraustraße 38, 13509 Berlin 

13509 Berlin 

Telefon: 030-40903616 

Web: www.jumphouse.de/berlin/ 

 

Von Josefine Ulrich 

Wir waren im Jumphouse! 



!!!Da sind wir wieder!!! 
Nachdem die letzte Ausgabe der Schülerzeitung bei den Käufern mit Begeisterung 
angenommen wurde liegt nun anlässlich des Hufelandtages die dritte Ausgabe unse-

rer Schülerzeitungvor. Wie auch beim Hufelandtag geht es in unserem Titelthema 
um Gesundheit. Zur Redaktion gehörten wieder  

Chayenne, 8.2. 
Celina, 8.2. 

Josefine, 8.2 
 

Und neu dabei sind Marie & Edona 
 

Betreuung: Linette Meyer (FSJ), Uwe Spacek (MAE) 

Darüber möchte ich für die  Schülerzeitung schreiben! 
 

Ihr wollt einen Beitrag für die Schülerzeitung schreiben oder habt ein Thema, das euch sehr 
interessiert, über das ihr schreiben wollt? Oder ihr möchtet, dass wir uns des Themas an-

nehmen? 
Dann meldet euch einfach in der SST und hinterlasst eine Nachricht, dass ihr interessiert 
seid. Wir freuen uns auf eure Beiträge und Ideen! 

Euer Schülerzeitungsteam 
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