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Terminvereinbarung und Kontakt:

Wir beraten von Montag bis Freitag nach vor-

heriger Terminvereinbarung.

Für Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen 

Montag und Dienstag jeweils von 9.00 bis 

15.00 Uhr und am Donnerstag von 12.00 bis 

17.00 Uhr telefonisch zur Verfügung. Termin-

anfragen können Sie auch gern per E-Mail an 

uns richten.

Und so erreichen Sie uns:

BEL Beratungszentrum Ess-Störungen Leipzig

Antonienstr. 15 · 04229 Leipzig

Fon: 0341 / 256 990 77

Fax: 0341 / 256 990 78

post@bel.jetzt

www.bel.jetzt

Unser Angebot richtet sich an:

•  Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, die akut 

oder latent von Ess-Störungen wie Anorexie, 

Bulimie, Binge-Eating oder Orthorexie betroffen 

sind.

• Menschen, die im Rahmen einer Adipositas Er-

krankung ein auffälliges Essverhalten an sich 

bemerken.

•  Angehörige, PartnerInnen, FreundInnen von Men-

schen mit Ess-Störung, die Aufklärung und 

Information wünschen oder persönliche Un-

terstützung in Anspruch nehmen möchten.

•  Institutionen, Bildungsträger, Fachkräfte aus dem 

psychosozialen Bereich, bzw. alle Personen, 

die aus beruflichen Gründen Informationen 

oder Unterstützung zum Thema Ess-Störun-

gen und deren Behandlung wünschen.

 

 Die Beratung kann auf Wunsch anonym  

erfolgen. Alle Anfragen werden vertraulich 

behandelt.

 Weitere Informationen zu unseren Ange-

boten und Veranstaltungen sowie damit 

verbundene Kosten finden Sie auf unserer 

Internetseite www.bel.jetzt oder auf der Face-

bookseite des BEL.

BEL ist ein Projekt der:

Plautstr. 18 · 04179 Leipzig

www.suchtzentrum.de
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Du findest uns auf

Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
mit Steuermitteln auf Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlosse-
nen Haushaltes.



Von Ess-Störungen können Menschen 
aller Altersklassen und jeden Geschlechts 
betroffen sein. 

Ihre Gedanken kreisen unaufhörlich um Essen, 

Nicht-Essen, Figur und Gewicht?

Sie sind in Sorge und vermuten ein gestörtes Ess-

Verhalten bzw. eine Ess-Störung bei Ihrem Kind?

Sie suchen als Betroffene oder Angehörige erste 

kompetente, vertrauliche Beratung und Unter-

stützung?

Kein Mensch entscheidet sich bewusst für eine Ess-

Störung. Es erfordert viel Mut und Kraft von allen 

Beteiligten, neue Wege zu gehen.

Das Team von BEL möchte Sie dabei begleiten.   

Unser Leitbild:

Wir arbeiten multiprofessionell, fachübergrei-

fend und ressourcenorientiert. Den Menschen 

sehen wir in seiner seelischen, körperlichen und 

emotionalen Ganzheit.

Hinter einer Ess-Störung steht oft der Versuch, 

tiefer liegende Probleme zu lösen und einen Halt 

in haltlos erscheinenden Situationen zu finden. 

Im Rahmen der Beratung gilt es, die jeweiligen 

Fähigkeiten und positiven Kräfte zu erkennen 

und zu stärken. 

Gemeinsam suchen wir nach der passenden 

Unterstützung und Therapieform. Wir möchten 

Sie in dem Wissen bekräftigen, dass die Entschei-

dung für ein selbstbestimmtes, suchtbefreites 

Leben möglich ist.

Was wir tun:

Wir klären frühzeitig über die verschiede-

nen Formen und Symptome von Ess-Stö-

rungen auf und informieren über die Ge-

fahren von Gewichtskontrollbedürfnissen 

und Diäten. 

Wir beraten und unterstützen Menschen 

mit Ess-Störungen, begleiten Betroffene 

beim Übergang von ambulanter in stationä-

re Therapie und umgekehrt. 

Darüber hinaus beteiligen wir uns konse-

quent am Aufbau eines tragfähigen psycho-

sozialen Versorgungsnetzwerks im sächsi-

schen Raum.

Wir bieten an: 

• Beratung von Menschen mit allen 

Formen von Ess-Störungen in allen 

Altersgruppen

• Beratung Angehöriger und 

nahestehender Personen

• Beratung von Fachkräften 

unterschiedlicher Professionen

• Informationsveranstaltungen, 

Workshops und Fachtagungen

• Multiplikator*innen-Schulungen

• Gründung von Selbsthilfegruppen


