
8 Epilog 

Die als Geleitwort dieser Arbeit ausgewählte Äußerung von GERLINGHOFF und 
BACKMUND besagt, daß die eigentliche Eßstörung als ein unwesentliches Begleitsym
ptom in den Hintergrund treten kann. In der vorliegenden Ausführung wurden einige 
unterstützende Aspekte dieser Betrachtungsweise aufgeführt. Die dargelegte favori
sierte Interpretation von Welt- die systemische Weltsicht- versteht die A.n. als eine 
mögliche Ausformung der systemischen Krankheit, des Suchtprozesses, die sich in 
unserer auf Männer ausgerichteten, patriarchal-strukturierten Kultur entwickeln kann. 

Leider gewinnen im Zuge des allgemeinen Rechtstrends in letzter Zeit längst überholt 
geglaubte biologistische Interpretationsansätze an Boden, die den gesamten soziokul
turellen Kontext ausblenden. Massive genetisch bedingte Dispositionen, perinatale 
Erfahrungen und Fehlsteuerungen in der rechten Gehirnhälfte werden für die Anorexie 
(mit)verantwortlich gemacht (DEGEN 1993). Daß derlei Gedanken wieder salonfähig 
werden, ist erschreckend. Frauen, die von A.n. betroffen sind, werden so pathologi
siert. Der Protest von Frauen, als dessen Ausdruck Anorexie eben auch verstanden 
werden kann, wird übergangen, ignoriert und nicht ernst genommen. 

Viele Menschen trennen sich leichter von ihrer Partnerin oder ihrem Partner als von 
inneren Bildern, Theorien oder/und Weltsichten. Die in dieser Arbeit präferierte In
terpretation der A.n. als Ausdruck des Systems beziehungsweise als eine Ausformung 
des Suchtprozesses beansprucht nicht, die Wirklichkeit abzubilden oder die Wahrheit 
zu erfassen. Die Sichtweise impliziert, daß jeder Mensch süchtige Verhaltensweisen 
hat oder/und in sie verstrickt ist. 

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr liegt bei Suchthelferinnen darin verborgen, 
daß sie in der Arbeit ihren verleugneten Anteil an süchtigem Verhalten in ihrer Projek
tion und Interpretation auf die Klientel weiter abspalten. Dadurch versuchen sie nicht 
selten, ihre Kontrollwut und ihre Machtbesessenheit auszuleben. 

In der vorliegenden Arbeit mußten einige wichtige Themen vernachlässigt werden. 
Ethische Überlegungen, ob gegen den Willen der anorektischen jungen Frau, wann, 
wie, unter welchen Bedingungen zwangsbehandelt werden darf oder sogar muß, ob 
eine Entmündigung vom moralischen Standpunkt her legitim ist, und viele damit zu
sammenhängende Fragestellungen wurden nur angerissen. Anhand der aufgeführten 
Literatur sind die interessierten Leserinnen angehalten, auf eigene Erkundungsreisen 
zu gehen. Dies gilt gleichermaßen für weitere Themenbereiche, wie beispielsweise für 
die Aufgabenstellung Prophylaxe/Prävention/Rückfallprophylaxe und für die 
Erschwernisse durch den Trend zur Mehrfachabhängigkeit 
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