
Essstörungen 

Nach Schätzungen der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) leiden in der BRD mehr als 100.000 
Frauen an Magersucht und rund 600.000 Frauen an 
Bulimie. Die Anzahl der Betroffenen von Esssucht (Binge 

Eating) wird auf 1,5 bis 2 Mio. geschätzt.  

 

Auch immer mehr Männer sind davon betroffen: 

Schätzungsweise jede 12. Person mit Magersucht ist 
männlich, bei der Esssucht sind es deutlich mehr. 
Zusätzlich zu den klassischen Essstörungen kommt bei 
Männern häufig eine Sport- oder Muskelsucht 

(Biggerexie) vor.  

  

Besonders im jungen Erwachsenenalter, in dem 

schwierige Herausforderungen wie Identitätsfindung, 
berufliche Orientierung und Selbstständigkeit im 
Mittelpunkt stehen, kommt es häufig zu psychischen 
Auffälligkeiten. Diese können sich z.B. in 

ungewöhnlichem Essverhalten und/oder einer 
Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper manifestieren.  

Oft leiden Betroffene sehr darunter, auch wenn (noch) 
keine Diagnosestellung möglich ist. 

 

Prävention im Internet 

Die Heilungschancen für Essstörungen von weniger als 

50% sind problematisch, ebenso die geringe 
Inanspruchnahme von Therapieangeboten. 

 

Prognostisch günstig ist jedoch ein kurzes Intervall 
zwischen Krankheitsausbruch und Beginn der Therapie. 
Daher sind Prävention und Früherkennung sehr wichtig. 
Besondere Relevanz haben dabei niederschwellige, 
anonyme Angebote.  

 

Die Herangehensweise über das Internet bietet auch 
solchen Betroffenen Zugang, die anderweitig keine 
Unterstützung in Anspruch nehmen können oder möchten.   

 

Die ProYouth Initiative 

ProYouth ist ein anonymes internetbasiertes Programm zur 
Prävention von Essstörungen. Es enthält verschiedene 
Bausteine, die von den TeilnehmerInnen je nach Bedarf in 
Anspruch genommen werden können.  

 
Informationsmaterial 

Umfassende Informationen zu psychischer Gesundheit, 

Symptomen und Behandlung von Essstörungen und 
hilfreiche Strategien zum Umgang mit ersten Symptomen 
sowie Kontaktadressen können auf der Homepage 

abgerufen werden.  

 
Selbsttest 

Die TeilnehmerInnen können online ihr persönliches 
Risiko für die Entwicklung einer Essstörung ermitteln, 

indem sie einige Fragen beantworten.  

Unmittelbar im Anschluss daran bekommen sie eine 
individuelle Rückmeldung, die sich direkt auf die Antworten 
im Selbsttest bezieht.  

 
Verlaufsbeobachtung 

Einmal pro Woche bekommen die TeilnehmerInnen 
automatisch eine E-Mail zugeschickt, die einen Link zu 
einem kurzen Fragebogen enthält (Bearbeitungszeit: 3-5 
min.).  
Daran anschließend erhalten sie unterstützendes 
Feedback, das sich auf den Zustand und den Verlauf der 

letzten Wochen bezieht. Bei Verschlechterung bekommen 
die Verantwortlichen des Projektes eine automatisch 
generierte Meldung.  

So können sie den TeilnehmerInnen ausführlich 
Rückmeldung geben und gezielt Unterstützung anbieten. 

 
Unterstützung durch Gleichaltrige 

Im Forum können alle registrierten TeilnehmerInnen 

Fragen stellen und gemeinsam über Themen diskutieren.  
In einem moderierten Gruppenchat können sie sich 

außerdem mit anderen austauschen und sich so 
gegenseitig unterstützen.  

Ganz gezielt setzen wir dabei auf gleichaltrige Unterstützer 
(„Moderatoren“), die von uns ausgebildet werden.  

 

 

 
 
 

Die Beiträge im Forum werden regelmäßig auf 
unangemessene Äußerungen kontrolliert, die dann 
gelöscht werden. 
 
Beratung 
Psychologische online-Beratung wird sowohl als Gruppen- 
wie auch als Einzelchat angeboten.  

Die Termine werden von Psychologen aus dem ProYouth-
Team bereitgestellt und können von den TeilnehmerInnen 
per Mausklick auf der ProYouth-Seite reserviert werden. 
Hier können die Teilnehmer ganz unverbindlich und 
anonym mit Experten über ihre Sorgen sprechen. 
Dies soll und kann allerdings keine professionelle Therapie 
ersetzen! 
 

Die verschiedenen Bausteine können von den 
TeilnehmerInnen je nach Bedarf und völlig unabhängig 
voneinander kombiniert werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.proyouth.eu 
 



 

Teilnahme an ProYouth 

Das speziell für eine junge Zielgruppe entwickelte 
Präventionsprogramm ProYouth steht seit Ende 2011 im 
Internet unter www.proyouth.eu zur Verfügung.  

Im Rahmen einer Initiative zur Gesundheitsförderung, 

hier speziell im Bereich Prävention von Essstörungen bei 
jungen Menschen, wird die Initiative ProYouth im Health 
Programme der EU gefördert.  

Studien des Universitätsklinikums Heidelberg zu 

Vorläuferversionen des Programms haben gezeigt, dass 
Jugendliche, die an dem Programm teilnehmen, seltener 
Essstörungssymptome entwickeln. Außerdem ist die 
Akzeptanz des Programms bei jungen Leuten 
nachgewiesen. 

Nun möchten wir das Programm möglichst vielen jungen 
Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

unseren Partnerländern innerhalb der EU zugänglich 
machen.  

  

 

Teilnahme am Programm bedeutet konkret folgendes: 

 

Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene füllen 
online einen Selbsttest aus und registrieren sich für die 

Teilnahme.  

Dabei wählt jede/r einen persönlichen Benutzernamen 
aus. Die Teilnahme erfolgt also völlig anonym, es sind 

keine Rückschlüsse auf die Person möglich. 

Die Teilnahme insgesamt sowie die Nutzung der 
verschiedenen Bausteine von ProYouth sind 
selbstverständlich freiwillig. 

Sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet  

werden; eine minimale oder maximale Teilnahmezeit gibt 
es nicht. 

 

 

 

Kosten  

ProYouth wird von 2011 bis 2014 von der Europäischen 
Union im Health Programme finanziert.  

Daher kann das Programm kostenlos angeboten werden.

    
 

Wer kann teilnehmen? 

Jugendliche und junge Erwachsene (ca. 15-25 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Dipl.-Psych. Sally Kindermann 
Forschungsstelle für Psychotherapie  
Universitätsklinikum Heidelberg  
Bergheimer Straße 54, 69115 Heidelberg  
Tel. 06221/56-8192, Fax. 06221/56-7350  
E-Mail: Sally.Kindermann@med.uni-heidelberg.de 

 

 

ProYouth 

EU-Initiative zu Gesundheitsförderung 
und Essstörungsprävention 

 

 

 

 
www.proyouth.eu 

Allgemeine Informationen 
 


