FRAGEBOGEN – VERHALTENSMUSTER BEI ESSSTÖRUNGEN
A … Das stört mich selbst. B … Daran möchte ich als nächstes gezielt arbeiten.
A

B

Welche der Aussagen trifft zu? Betreffendes bitte ankreuzen.

Ja



Nein



Ich verwende viele Light-Produkte, Magerprodukte.









Ich meide kalorienreiche Nahrungsmittel.









Ich meide fettreiche Nahrungsmittel.









Ich meide kohlenhydratreiche Nahrungsmittel.









Ich verwende viel Süßstoff.









Ich mag mich nach dem Essen nicht, habe Gewissensbisse.









Ich kaufe regelmäßig Reformhauskost, Baby-Kost und/ oder Schonkost.









Ich verwende fettarme Lebensmittel, bereite diese fettarm zu.









Ich erbreche regelmäßig.









Ich esse im Gehen oder Stehen.









Ich treibe sehr viel Sport.









Ich gehe nahezu täglich joggen.









Ich nehme Abführmittel ein.









Ich nehme Entwässerungsmittel ein.









Ich nehme "Diätunterstützer" wie z.B. Apfelessig und Entschlackungstees.









Ich ernähre mich einseitig.









Ich kaue mein Essen nur und spucke es dann wieder aus.









Ich kaue viel Kaugummi oder lutsche kalorienfreie Bonbons.









Ich esse ab Mittag nichts mehr.









Ich esse nie alles auf.









Ich stochere im Essen nur herum.









Ich esse nicht oder ungern vor anderen.









Ich habe keine geregelten Mahlzeiten.









Ich esse schon bei der Essensvorbereitung.









Ich verwende kleine Löffel.









Ich esse vor anderen möglichst unauffällig.









Ich esse gierig und schlinge heimlich.









Bei Fressanfällen kaue ich kaum, esse öfters ohne Besteck.









Sonst esse ich ganz langsam, schneide alles klein.









Ich muss immer alles aufessen.









Ich esse solange, bis mir der Bauch weh tut.









Ich esse trotz Schmerzen weiter.









Ich schiebe mir öfters nebenbei schnell was rein.









Ich fresse und erbreche anschließend.









Ich zähle Kalorien.
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Ich wiege mich ständig.









Ich lese Nährwerttabellen.









Ich tätige Großeinkäufe.









Ich habe Schuldgefühle nach dem Essen.









Ich denke ständig ans Essen. Meine Gedanken drehen sich im Kreis.









Ich lese sehr viele Rezepte und Kochbücher.









Ich richte meinen gesamten Tagesplan nach dem Essen aus.









Ich neige dazu, andere mästen zu wollen.









Ich trinke sehr viel Kaffee.









Ich kontrolliere ständig meine Figur.









Ich lüge, was mein Essen bzw. mein Essverhalten anbetrifft.









Ich vermeide viel Bewegung, um keinen Hunger zu bekommen.









Ich fixiere mich auf ein bestimmtes Gewicht.









Ich ziehe ständig den Bauch ein, vor allem nach dem Essen.









Ich bedecke meinen Bauch immer mit Kissen, Tasche oder Ähnlichem.









Ich finde mich zu dick, vor allem nach dem Essen.









Ich setze mein Idealgewicht immer niedriger an.









Ich habe kein Gefühl mehr für Mengen und Portionen.









Ich probiere ständig neue Diäten aus.









Ich lege regelmäßig Fastentage ein.









Ich lege regelmäßig Obst-/ Reis-/ Trinktage ein.









Ich bewege mich viel nach Fressattacken.









Ich trinke viel Wasser.









Morgens zögere ich die erste Mahlzeit lange hinaus.









Ich trinke heißen Tee, um Hunger zu überdecken.









Ich bevorzuge breiige Nahrung.









Ich habe Entscheidungsschwierigkeiten beim Einkaufen.









Ich sage mir ständig: "Morgen höre ich auf damit".









Ich plane mein Essen vor: Wann esse ich wo, was und wie viel?









Ich kombiniere unpassende Lebensmittel.









Ich vertusche mein Erbrechen.









Ich esse schon beim Einkaufen oder auf dem Heimweg.









Ich esse tagsüber möglichst wenig, abends habe ich Fressanfälle.









Ich teile mir meine Lebensmittel in erlaubt und verboten ein.









Ich meide vermeintlich ungesunde Nahrungsmittel.









Ich bevorzuge vermeintlich gesunde Nahrungsmittel.









Selbst wenn ich mich gesund ernähre, fühle ich mich schlecht.









Manchmal hasse ich mich.









Meistens fühle ich mich einsam und hässlich.
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