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ÖGES-Vorstand

Für die Kontaktaufnahme mit der ÖGES benützen Sie bitte die auf der ersten Seite dieses
Newsletter genannte vorläufige Adresse, Telefon- & Faxnummer bzw. email-Adresse. Infos zu
den Vorstandsmitgliedern sind untenstehend zusammengefaßt.

Präsident:
Ass.Prof. Dr. Günther Rathner Dr. Günther Rathner

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Zentrum für Essstörungen ZfE
Univ.Klinik f. Kinder- & Jugendheilkunde Weiherburggasse 1 A
Spezialambulanz Essstörungen A-6020 Innsbruck
Anichstraße 35
A-6020 Innsbruck Tel. 0664-39 66 700

Tel. 0512-29 10 84
Fax 0512-29 10 84
guenther.rathner@uibk.ac.at

Vizepräsidentin: Schriftführer:
ao. Univ.Prof.Dr. Martina de Zwaan OA Dr. Andreas Karwautz
Neuropsychiatric Research Institute Univ.Klinik f. Neuropsychiatrie
700 First Avenue South des Kindes- & Jugendalters
Fargo, ND 58103 Währinger Gürtel 18-20
USA A-1090 Wien
Tel. 001-701-293-1335 Tel. 01-40 400-3031 od. 3035
Fax 001-701-293-3226 Fax 01-40 400-2785
Mdezwaan@nrifargo.com andreas.karwautz@univie.ac.at

www.univie.ac.at/essstoerungen

Stellvertretende Schriftführerin: Kassierin:
Dr. Karolina Verena Greimel Mag. Maria Monika Seiwald
Landeskliniken Salzburg Psychotherapeutische Praxis
Müllner Hauptstraße 48 Maria-Theresien-Straße 49
A-5020 Salzburg A-6020 Innsbruck

Tel. 0662-4482 4028 Tel. 0512-58 77 43
Fax 0662-4482 4029 Fax 0512-58 77 43
k.greimel@lks.at maria.seiwald@chello.at

Stellvertretende Kassierin:
Univ.Doz. Dr. Maria Steinbauer
Karl-Franzens-Universität Graz
Univ.Klinik f. Psychiatrie
Auenbruggerplatz 22
A-8036 Graz

Tel. 0316-385-3634 oder 3615
Fax : 0316 385 3556
maria.steinbauer@kfunigraz.ac.at
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1) Grußwort des Präsidenten

Sehr geehrte KollegInnen! Liebe Freunde!

Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen hiermit den ersten “Newsletter” der Österreichischen
Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES) präsentieren zu können. Essstörungen sind zwar ein
“Spezialthema”; andere Probleme betreffen ungleich mehr Menschen. Essstörungen können
aber als Lackmuspapier für unsere Verhältnisse angesehen werden, ähnlich wie die
Hysterie zu Ende des 19. Jahrhunderts ein Lackmuspapier, ein Prisma für die damaligen
Verhältnisse war.

Dieser Newsletter enthält aktuelle Informationen zur ÖGES, zu unseren internationalen
Kontakten, aktuelle Veranstaltungen zu Essstörungen, aber auch unsere Pläne und Absichten.
Sein Ziel ist es, den kollegialen Austausch, die Vernetzung und die Zusammenarbeit auf
dem schwierigen Gebiet der Essstörungen zu fördern. Wir hoffen, daß er für Sie interessant
ist und würden uns über alle Rückmeldungen freuen.

Jede wissenschaftlich-klinische Fachgesellschaft steht und fällt mit der Initiative und Aktivität
ihrer Mitglieder. Die ÖGES wurde notwendigerweise nach den top-down Prinzip gegründet, ihr
Weiterbestand und ihre Weiterentwicklung werden aber nach dem bottom-up Prinzip von
Ihnen abhängen. Wir sind dankbar für jede aktive Mitarbeit! Es ist noch viel zu tun,
packen wir es an!

Innsbruck, im September 2001

Mit besten Grüßen

Günther Rathner

Präsident der Österr. Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES)

2) Aktuelles: Mitgliederstand, Vorstand

Der aktuelle Mitgliederstand der ÖGES beträgt derzeit über 70 Mitglieder, zum Großteil
ordentliche Mitglieder, und ein juristisches Mitglied (So What, Wien). Dies ist in der kurzen Zeit
ihres Bestehens, denn eigentlich ist die ÖGES erst im November 2000 an die Öffentlichkeit
getreten, ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die Mitglieder stammen gemäß unserem
interdisziplinären Ansatz aus allen psychosozialen Berufsgruppen, die mit Essstörungen
(Früherkennung, Diagnose, Beratung und Therapie, Prävention und
Gesundheitsförderung bzgl. Essverhalten, Körper- und Selbstbild) befaßt sind. Von
Interdisziplinarität wird zwar oft gesprochen, Interdisziplinarität wird aber selten
praktisch umgesetzt. Es ist uns daher eine besondere Freude, daß PsychotherapeutInnen,
PsychologInnen, ÄrztInnen und FachärztInnen, DiätassistentInnen und Ernährungsmedizinische
BeraterInnen, Beraterinnen usw. aus allen österreichischen Bundesländern Mitglieder der ÖGES
geworden sind.

Wir ersuchen Sie, möglichst viele KollegInnen als Mitglieder der ÖGES
zu gewinnen (Beitrittsantrag am Ende dieses Newsletters).
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3) Einladung zur 1. Generalversammlung der ÖGES:
Donnerstag 18.10.2001, 16-18.00 Congress Centrum Alpbach

Die erste Generalversammlung der ÖGES findet am Donnerstag, den 18. Oktober 2001 von 16
bis 18 Uhr im Congress Centrum Alpbach, Tirol, statt. Der ÖGES-Vorstand hat diesen Termin
gewählt, da am Anmeldetag der 9. Internationalen Wissenschaftlichen Tagung „Kongress
Essstörungen 2001“ des Netzwerk Essstörungen eine leichtere Möglichkeit der Teilnahme an der
Generalversammlung besteht.

Wir ersuchen Sie, diesen Newsletter als „Erkennungszeichen“ zur Generalversammlung
mitzubringen, da die Anwesenheit auf der Generalversammlung nur für ÖGES-Mitglieder
möglich ist.

Tagesordnung der 1. Generalversammlung:
1) Begrüßung
2) Bericht des Vorstandes
3) Finanzbericht
4) Statutenänderung: Anpassung der Statuten an das englischsprachige Mission Statement
5) Allfälliges

4) Austrian Society on Eating Disorders (ASED): Mission Statement

The Austrian Society on Eating Disorders (ASED) was successfully launched in October 2000
at the 8th International Conference of Eating Disorders, organized by the Austrian Network of
Eating Disorders (Netzwerk Essstörungen, the National Information Centre on Eating
Disorders). The inaugural meeting of the ASED was held in Alpbach, Tyrol.

The current membership of the steering committee of the ASED is Günther Rathner, Ph.D.
(President, Innsbruck), Martina de Zwaan, M.D. (Vice-President, Vienna), Andreas Karwautz,
M.D. (Vienna), Verena Greimel, Ph.D. (Salzburg), Maria Steinbauer, M.D. (Graz), and Maria
Seiwald, M.phil. (Innsbruck).

MISSION STATEMENT
The ASED is a multidisciplinary association of academic and clinical professionals. It aims at
the improvement of early detection, treatment, research and prevention of eating disorders and at
the development and advancement of health promotion in the field of eating behaviour, body &
self-image in order to reduce the incidence of eating disorders.

AIMS
1. to establish a network of professionals from various disciplines who are specialized in early

detection, counselling, treatment, prevention and health promotion in the field of eating
disorders and related behaviours.

2. to promote training and education in the field in order to increase the standard of treatment
of sufferers and carers.

3. to stimulate research in the field.
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4. to develop guidelines for training, practice, and professional conduct within the field based
on scientific research and clinical wisdom.

5. to improve multidisciplinary cooperation between professionals working in the field and to
establish close links with obesity experts.

6. to develop, evaluate and promote health-inducing activities in the area of eating behaviour,
body and self-image.

7. to raise awareness of the importance of self-esteem in the context of the relationship
between self-esteem and the possible development of eating disorders.

8. to advise public and private institutions in Austria and collaborate with them for the
benefit of sufferers and their carers.

9. to foster international collaboration in these areas.

Specifically, the ASED wishes to address issues of ED, food and weight preoccupation and to
raise awareness of fat- and weight-prejudice in a fat-phobic society.

We are very interested to get closer contacts and co-operation with other ED societies. Please
contact Günther Rathner (Fax +43-512-29 10 84; guenther.rathner@uibk.ac.at; Österreichische
Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES), c/o Zentrum für Essstörungen, Weiherburggasse 1 A, A-
6020 Innsbruck, Austria)

5) Arthur Crisp: GOOD WISHES TO THE AUSTRIAN SOCIETY
ON EATING DISORDERS (ASED)

´Eating disorders´ can be amongst the most severe of human afflictions. They are often
stigmatisingly trivialised by the public and also, sadly, by some health care professionals. Too
often sufferers are then left without any understanding or help. Their unassuaged panic and ever
lower self esteem then isolate them totally. It is a pleasure, therefore, to be invited to contribute a
message to the ASED at this time of its foundation. Ist excellent mission statement identifies its
aims and priorities with attention to care, knowledge and attempts at prevention. The
multidisciplinary nature of the association is appropriately emphasized.

ASED´s task cannot be overestimated. It is bound to experience apathy and resistance on several
fronts. At the same time, the breadth of its professional base offers the best prospect of
effectiveness.

Succeeding in the attempt to engage with the anorectic requires great clinical skills rooted in an
understanding of the profound egosyntonicity of the disorder. Subsequent help requires the
capacity to facilitate personal growth within a professional framework. Simplistic interventions
are not useful. Engaging helpfully with a bulimic sufferer requires a quite different set of skills,
blending powerful control with freedom in a way that also challenges one´s own defences and
philosophy to the limit. Multidisciplinary input to this breadth of behavioural and
psychodynamic skills can be most productive.

There is also no range of disorders that invites such a broad perspective for research.
Evolutionary biologists could usefully mingle with cultural anthropologists and others alongside
the panoply of health care professionals in such endeavours.

mailto:guenther.rathner@uibk.ac.at
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Primary prevention is a bold intention and educational systems in our Western world may be ripe
for absorbing the challenge. Maximising the personal fulfulment of individuals within social
constraints is the arena; politicians and international corporations will need to be taken on board
or else challenged to take the matter seriously and not exploit the underlying vulnerabilities of
those prone to these eating disorders. My very best wishes for your success in such taks.

Arthur Crisp April 2001
MD, DSc, FRCP, FRCPsych (Hon)
Past Head of the Eatings Disorders Service at St George´s Hospital, London
Emeritus Professor of Psychological Medicine, University of London
Past Dean, University of London
Past Chairman, Advisory Committee of the Medical Training of Doctors, European
Community

6) ADDRESS BY JAMES E. MITCHELL TO THE AUSTRIAN
SOCIETY ON EATING DISORDERS (ASED)

It was a great pleasure to be asked to write a brief column for the first issue of the Austrian
Society on Eating Disorders Newsletter. The aims of the Society, as outlined in the mission
statement, seem broad and well chosen, and I'd like to highlight a few points as to what an
organization like the Austrian Society on Eating Disorders (ASED) can mean to professionals,
their patients, and society at large.

In my opinion, the development of such organizations is crucial to our field. First, eating
disorders patients generally require a multiplicity of interventions from professionals who
represent a variety of disciplines. These are disciplines that tend not to interact in other contexts,
and providing a forum wherein these professionals can share information, communicate their
concerns and promote new initiatives is really critical for our field.

A second obvious function of such an organization is to share new findings - to disseminate the
results of the most recent research studies. This can be done through the newsletter itself or
through the development of continuing education activities. The field of eating disorders is
evolving rapidly and the means to disseminate new information is of great importance to us all.

Third, organizations like the ASED can serve as very useful resources for the community at
large. They can suggest and promote programs of public health significance, and they can advise
both public and private institutions which create policies and provide services for those affected.

Last, such organizations can provide a very useful means for breaking down the barriers, not
only between disciplines, but between individuals as well. Many healthcare providers tend to
work in relative isolation. This is particularly true of psychotherapists and psychiatrists. Working
with patients with eating disorders can be challenging and draining, and it is important to provide
venues where individuals can offer support and encouragement to each other in their professional
careers.

In summary, congratulations to the founders of the Austrian Society on Eating Disorders! The
initial steering committee is composed of leaders in the field of Eating Disorders, all
internationally recognized for their work, who will provide the expertise and enthusiasm to move
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you forward. Your mission statement and aims look very well formulated. Clearly there is much
to do and much to be accomplished. I wish you well on your journey.

James E. Mitchell, M.D. March 2001
President, Academy for Eating Disorders, USA
Past-President, Eating Disorders Research Society, USA

7) Gerald Russell: MESSAGE OF GOOD WISHES TO THE
AUSTRIAN SOCIETY ON EATING DISORDERS (ASED)

Until the last thirty years, the study and treatment of eating disorders have developed with
extreme slowness. Anorexia nervosa was classified as a distinct clinical entity only in the 1970´s
although it had already been clearly described in the 1870´s. Bulimia nervosa was only
recognised in 1979. Facilities for the treatment of these patients have also developed very
slowly. Knowledge about the causation of eating disorders is still rudimentary. For these reasons
it is important to establish societis that foster collaboration between professionals from all
disciplines at national and international levels. The Austrian Society on Eating Disorders
(ASED) founded in October 2000 is such a society. Its members and officers deserve full
congratulations for establishing their Society and mapping out its functions in a far-sighted
mission statement.

The principal aims of the ASED are to facilitate the detection and treatment of eating disorders,
and furthermore encourage research into new treatments and ways of delivering these treatments.
The mission statement also sets out specific aims for the training and education of relevant
professional disciplines, at the same time establishing a network of professionals so as to sustain
collaboration between them. Probably most ambitious is the aim of preventing eating disorders
through health-inducing activities, including the development of positive self-esteem and healthy
self-image, in view of the powerful modern cult for thinness sustained by the fashion and dieting
industries.

By establishing the ASED Austria is in the forefront of nations that have set up societies with
similar aims. Only a few countries have succeeded in setting up a similar society with a
multidisciplinary membership and the broad goals of professional education and the
establishment of nation-wide therapeutic services. One of the few established facts regarding the
causation of eating disorders is their high dependence on socio-cultural factors which affect the
incidence and mould the expression of these illnesses in different ways in various countries.

Accordingly international co-operation through such bodies as the World Health Organisation
and other scientific meetings is extremely important. The example of the Austrian Society on
Eating Disorders should now be follwoed in those parts of the world where these illnesses are
prevalent. The ASED will elicit warm support from colleagues sharing the same clinical and
scientific interests.

April 2001

Professor G. Russell MD, FRCP, FRCPEd., FRCPsych (Hon)
Emeritus Professor of Psychiatry, Institute of Psychiatry, University of London

Former Chairman of the Special Interest Group at the Royal College of Psychiatrists, U.K.
Former Chairman of the WHO Special Division on Eating Disorders
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8) Einladung zur aktiven Mitarbeit an der ÖGES
nach dem bottom-up Prinzip

Wir haben schon betont, daß eine Weiterentwicklung der ÖGES nur durch Ihre aktive Mitarbeit
möglich ist. Wir laden Sie hiermit ausdrücklich zu einer Mitarbeit an der ÖGES und
Mitgestaltung der ÖGES ein. Diese Einladung richtet sich besonders an junge KollegInnen, die
vielleicht noch mehr Freiraum für eine – unbezahlte – Aktivität haben, die den Interessen und
Bedürfnissen der Betroffenen und Angehörigen zugute kommt und das psychosoziale Klima in
Österreich positiv beeinflußen kann. Angesichts der neuen Kommunikationsmöglichkeiten
(email, Internet etc.) ist das auch vom eigenen Schreibtisch auch möglich, auch wenn
natürlich regelmäßige persönliche Kontakte durch nichts ersetzt werden können.

Wer daran interessiert ist, möge bitte Günther Rathner (Tel. 0664-39 66 700;
guenther.rathner@uibk.ac.at) kontaktieren

9) Geplante Vorhaben der ÖGES für die nächste Zukunft:
Homepage, Vernetzung, Behandlungsleitlinien etc.

Pläne und Ideen für die weitere Arbeit der ÖGES gibt es viele, nur deren Umsetzung erfordern
Ihr Engagement!

An erster Stelle ist dabei die Einrichtung, aber auch die kontinuierliche Wartung einer
eigenen Homepage der ÖGES zu nennen.

Das äußere Erscheinungsbild der ÖGES – was man auch an diesem Newsletter sieht – wurde
bisher mit äußerst bescheidenen Mitteln gestaltet. Die ÖGES braucht ein Logo, das ihre
Absichten und Ziele in grafisch ansprechender Form zur Geltung bringt. Vielleicht sind Sie, Ihre
(früheren) KlientInnen/ PatientInnen, Jugendliche, SchülerInnen etc. die geeignete Person(en),
ein solches Logo zu entwerfen!

Es ist die Intention des ÖGES-Vorstandes, in nächster Zukunft Leitlinien für die Behandlung
von Essstörungen zu entwickeln, da der Stand der Forschung bezüglich der Behandlung von
Essstörungen in den letzten 30 Jahren doch einigermaßen gesicherte Aussagen darüber zuläßt,
was in der Behandlung von Essstörungen nützt, was fraglich ist und was vielleicht sogar schadet.
Dies ist als erster Schritt dahin gedacht, ein Qualitäts-Netzwerk für Essstörungen zu
entwickeln. Denn in letzter Zeit bekommt man den Eindruck, daß eigentlich in allen
österreichischen Bundesländern viele, viele Behandlungsangebote für Essstörungen vorhanden
sind und sehr viele “SpezialistInnen” ihre Dienste anbieten. Wie viele Betroffene und
Angehörige aber wissen, ist es aber sehr schwierig, einen Platz für die meist länger dauernde
Behandlung zu finden.

Der ÖGES-Vorstand wird auch versuchen, für die ÖGES-Mitglieder ein ermäßigtes
Abonnement des European Eating Disorders Review, einer europäischen wissenschaftlichen
Zeitschrift mit starker “klinischer Note” zu bekommen.

Dies sind nur einige Pläne. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen weitere Ideen,
Vorschläge etc. zu bekommen, denn Sie wissen am besten, wofür Sie die
ÖGES brauchen!

mailto:guenther.rathner@uibk.ac.at
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10) Verantwortliche RedakteurInnen für Newsletter gesucht

Die Zusammenstellung dieses Newsletters erforderte einen großen Aufwand. Wir halten es für
sinnvoll, dies weiterzuführen. Mögliche (neue) Rubriken des Newsletters wären
Veranstaltungen, Buchbesprechungen, Kurzfassungen von interessanten Artikel etc. Um die
Fortführung dieser “Tradition” zu gewährleisten, wäre ein kleines Team von etwa drei, vier
engagierten ÖGES-Mitgliedern nötig, die in der Zukunft diese Aufgabe übernehmen und auch
die ökonomischte Verteilungsform wählen. Diesbezüglich kann der Vorstand jedem Mitglied die
Einrichtung einer eigenen email-Adresse nur empfehlen.

InteressentInnen für das Redaktionsteam des ÖGES-Newsletter kontaktieren
Günther Rathner (Tel. 0664-39 66 700; guenther.rathner@uibk.ac.at).

ANKÜNDIGUNGEN

11) 9. Internationale Wissenschaftliche Tagung
“Kongress Essstörungen 2001”

des Netzwerk Essstörungen,
18.-20. Oktober 2001, Congress Centrum Alpbach/Tirol

Das Netzwerk Essstörungen in Innsbruck organisiert heuer zum neunten Mal unter der
wissenschaftlichen Leitung von Günther Rathner einen internationalen Kongress zu diesem
Thema. Dabei werden die neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet vor einem interessierten
(Fach-)Publikum zur Diskussion gestellt . Dieser Kongress ist im deutschsprachigen Raum
die größte regelmäßig stattfindende Tagung zum Thema Essstörungen. Ziel dieser Tagung
ist es, den Dialog zwischen Fachleuten, WissenschaftlerInnen und BehandlerInnen einerseits und
Betroffenen und deren Angehörigen andererseits zu ermöglichen und zu fördern: Sämtliche
Vorträge, Workshops und Seminare sind auch für Betroffene, ehemals Betroffene und
Angehörige zugänglich!

Heuer wird die Unterstützung der Angehörigen zu einem der Hauptthemen des
Kongresses; das Spektrum der Vorträge, Poster und Workshops ist aber breit gefächert:

♦  Professor Janet Treasure, Guys, Kings and St.Thomas Medical School, London: Autorin
der Selbsthilfebücher „Die Bulimie besiegen“ & „Die Magersucht besiegen“; Vortrag „What
Sort of Illness is Anorexia Nervosa?“, Workshop „Caring for Carers of people with an eating
disorder“

♦  Robert Palmer, Consultant Psychiatrist & Editor des „European Eating Disorders
Review“, University Department of Psychiatry, Brandon Mental Health Unit, Leicester
General Hospital: Vortrag „Dilemmas and Difficulties in the Provision of Services for
People with Eating Disorders“& Workshop „Dialectical behaviour therapy for people with
eating disorders & borderline personality“

♦  Günther Rathner, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Spezialambulanz
Essstörungen, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES) &
Obmann des Netzwerk Essstörungen: Vortrag „Therapie von Essstörungen: Alle haben
gewonnen und jeder verdient einen Preis?“

mailto:guenther.rathner@uibk.ac.at
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♦  Gesellschaft & Essstörungen I
♦  Gesellschaft & Essstörungen II: Identität, Männer, Körperbild
♦  Gesellschaft & Essstörungen III: Selbsthilfe, Elterngruppen, Internet-Foren
♦  Therapie von Essstörungen
♦  Adipositas & essgestörte Jugendliche
♦  Symposium: Essstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern: Erfahrungen eines

Schwerpunktzentrums

Kongressorganisation & Anmeldung:
Mag. Elisabeth Grabner-Niel, Netzwerk Essstörungen, Fritz-Pregl-Straße 5, A-6020 Innsbruck
Tel. & Fax +43-512-57 60 26, email: netzwerk-essstoerungen@uibk.ac.at

12) Nächstes Weiterbildungs-Curriculum “Therapie von
Essstörungen” beginnt am 16. November 2001 in Salzburg

Dieses Curriculum ist das erste deutschsprachige Curriculum auf diesem Gebiet und wird seit
dem Jahr 2000 angeboten. Das nächste Weiterbildungs-Curriculum beginnt am 16.11.2001
in Salzburg; es sind noch Plätze frei.

Sein Ziel ist die Vermittlung von fundierten Kenntnissen der Diagnose, Therapie & Prävention
von Essstörungen Die Ausbildungsinhalte des Gesamt-Curriculums (insgesamt 200 Stunden)
umfassen u.a. Diagnosekriterien, Häufigkeit & Risikofaktoren, Spezielle Risikogruppen,
Behandlungsleitlinien, Erstkontakt, Krankheitsverleugnung & Therapiemotivation, Somatische
Aspekte, Notfälle, Symptombezogene Therapie, Pharmakotherapie, Therapieziele,
Entwicklungsaspekte, Selbsthilfe & stepped-care-approach, multiprofessionelle
Zusammenarbeit, Männer, Rolle der Familie/ Angehörigen/ Partner, Familien- & Paartherapie,
Schulenspezifische Psychotherapie vs. allgemeine Psychotherapie von Essstörungen, Verlauf &
Prognose, Prävention, Diagnose & Therapie der Adipositas.

Zielgruppe: Klinische PsychologInnen (in Ausb.), PsychotherapeutInnen (in Ausb.), (Fach-
)ÄrztInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, DiätassistentInnen & EMB u.a.

Dauer & Ort: Beginn 16.-17.11.2001, Nähe Stadt Salzburg
Kurs I: 100 Stunden (6 Wochenendblöcke freitags & samstags)
Kurs II: 100 Stunden (6 Wochenendblöcke freitags & samstags)

Approbationen: Das Gesamt-Curriculum wird vom Österr. Bundesverband für
Psychotherapie (ÖBVP) als zielgruppenspezifische Weiterbildung/Spezialisierung für
PsychotherapeutInnen anerkannt. Die Österreichische Ärztekammer hat das Curriculum für
das Diplom-Fortbildungsprogramm (DFP) für folgende Fächer approbiert:
Allgemeinmedizin, Psychiatrie, Innere Medizin, Sozialmedizin. Der Österreichische
Verband der Dipl. DiätassistentInnen und Ernährungsmedizinischen BeraterInnen hat das
Curriculum ebenfalls approbiert.

TeilnehmerInnenzahl: Begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Einlangens
berücksichtigt. Unterricht überwiegend in deutscher Sprache. Kursbesuchsbestätigung für Kurs I.
Beim Gesamt-Curriculum Abschlußkolloquium und Zertifikat bei Ausbildungsabschluss.

mailto:netzwerk-essstoerungen@uibk.ac.at
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Leitung des Curriculums:
Günther Rathner, Psychotherapeut (Systemische Familientherapie, Klientenzentrierte
Psychotherapie, Lehrtherapeut der Milan School of Systemic Family Therapy), Klinischer &
Gesundheitspsychologe; über 20jährige Erfahrung in der Diagnose, Therapie & Erforschung von
Essstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen; Gründer & Obmann des Netzwerk
Essstörungen; Präsident der Österr. Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES); zahlreiche Vorträge,
Workshops & Publikationen zu Essstörungen.

Das Ausbildungsteam umfasst führende internationale ExpertInnen der Therapie von
Essstörungen, u.a.:

 Prof. Gerald Russell, Emeritus Prof. of Psychiatry, Institute of Psychiatry, London, UK
 Dr. Ulrike Schmidt, Institute of Psychiatry, London, UK, Co-Leader des Eating Disorder

Unit
 Prof. Walter Vandereycken, Prof. of Psychiatry, Catholic University of Leuven, Belgien
 Prof. Martina de Zwaan, Univ.Klinik für Psychiatrie Wien, Essstörungsambulanz

Information & Anmeldung:
Ass.Prof. Dr. Günther Rathner
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Univ.Klinik f. Kinder- & Jugendheilkunde
Spezialambulanz Essstörungen
Fax +43-(0)512-29 10 84 E-mail: guenther.rathner@uibk.ac.at

13) Internationaler Kongress für Essstörungen,
“Therapie in Theorie und Praxis”, 5.-6. April 2002, Graz

Veranstalter: Universitätsklinik für Psychiatrie Graz, Arbeitsgemeinschaft für Essstörungen

Organisationskomittee: Doz. Dr. M. Steinbauer, Dr. B. Steinbrenner, Dr. M. Schönauer-Cejpek,
J. Steinbrenner

Kongresssekretariat: Auenbruggerplatz 22, A-8036 Graz
Tel. 0316-385-3614
Fax: 0316-385-3556
email: eating.disorders@klinikum-graz.at
www.uni-graz.at/psychiatrie/ed2002

14) Wir danken folgenden Sponsoren
für ihre finanzielle Unterstützung:

Eli Lilly

Germania

Hypo Bank Tirol

mailto:guenther.rathner@uibk.ac.at
mailto:eating.disorders@klinikum-graz.at


An die 09/01

Österreichische Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES)
c/o Zentrum für Essstörungen
Weiherburggasse 1 A
A-6020 Innsbruck

Fax +43-(0)512-29 10 84

Österreichische Gesellschaft für Eßstörungen (ÖGES)

Beitrittserklärung

Ich ersuche hiermit um meine Aufnahme in die ÖGES.

 Frau  Herr Titel___________________

Familienname ________________________________ Vorname ________________________

Geburtsdatum ________________________

Beruf __________________________________________________________________

Institution / Praxis _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Abteilung ___________________________________________________________________

Straße/Nr. ___________________________________________________________________

PLZ __________________      Ort      ________________________________________

Telefon ________________________________ Fax _______________________

Mobiltelefon ________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

Korrespondenz an meine Privatadresse:

Straße/Nr. ___________________________________________________________________

PLZ __________________      Ort      ________________________________________

Telefon ________________________________ Fax _______________________

Mobiltelefon ________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN!

Datum: __________________ Unterschrift: _________________________________
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