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MUSTER

ÜBERESSEN
ESSANFALL

Beschreibe hier deinen Essanfall.

Warst du alleine? Was hast du

gegessen? Wo warst du? Wie hast du

dich gefühlt? Was ging dir durch den

Kopf?

Beschreibe hier die Meilensteine deines

Tages wie Frühstück, Kundentermin,

Streit.. Was ging dir durch den kopf?

Wie hast du dich gefühlt?

Beschreibe hier die Meilensteine deines

Tages wie Frühstück, Kundentermin,

Streit.. Was ging dir durch den kopf?

Wie hast du dich gefühlt?

Beschreibe hier die Meilensteine deines

Tages wie Frühstück, Kundentermin,

Streit.. Was ging dir durch den kopf?

Wie hast du dich gefühlt?

Es können auch mehr oder weniger als 5

Meilensteine gewesen sein

Die letzte Situation, vor dem Essanfall.

zB Telefonat, Kekse bei BIlla entdeckt

etc... 

Bei den Meilensteinen handelt es
sich um markante Punkte im
Alltag. Es müssen keine
Situationen sein, die mit Essen zu
tun haben. 
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ANLEITUNG

Schritt 1

Fülle das Kettenmodell über an mehreren Tagen mit Essanfall aus. Ein Blatt = ein Tag. Was fällt dir

für den Tag X oder über mehrere Tage auf?

 

Schritt 2

Die Kette kann nach jeder Situation (Meilenstein) unterbrochen werden. Überlege dir, was hättest

du tun können, damit es dir besser geht. Nach einem stressigen Kundentelefonat, was hättest du

tun können um "runter zu kommen"? Ein Spaziergang, eine kurze Meditation, ein Telefonat mit

einer Freundin, 2-3 tiefe Atemzüge usw...

 

Schritt 3

Baue deine Alternativen ein. Lass deine neuen Strategien zur Gewohnheit werden 

Nach einem anstrengenden Tag könntest du Abends zum Sport gehen oder eine Meditation

machen. Eine Strategie kann aber auch Nein-Sagen oder ein Gedankenstop sein

 

Schritt 4

Beobachte was sich verändert, wenn du die Kette durchbrichst und rechtzeitig Dinge einbaust,

die dir gut tun.

 

 


