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Über das Buch:  
Im Mai 2012 erscheint „Magersucht ist kein Zuckerschlecken“ 
von Mara Schwarz bei dem Berliner Verlag Periplaneta. Die 
mit zahlreichen Zeichnungen versehene Autobiographie 
bietet vor allem für Außenstehende Einblicke in die nur 
schwer nachvollziehbare Gefühls- und Gedankenwelt von 
Magersüchtigen.  
Mit „Magersucht ist kein Zuckerschlecken“ eröffnet der 
Periplaneta Verlag seine Sachbuch-Edition Blickpunkt. Das 
Buch ist als Softcover, Kindle-eBook und als ePub erhältlich.  
 
Der Inhalt: 
Nach einem traumatischen Erlebnis rutscht Mara Schwarz als Teenager in die Essstörung. Selbst als 
sie nur noch knapp 35 Kilo wiegt, fühlt sie sich immer noch viel zu fett. Im ständigen Ringen mit sich 
selbst und den besorgten Ärzten versucht sie verzweifelt und mit eiserner Disziplin, die Kontrolle über 
ihr Leben zu bewahren. Mara Schwarz wird mehrfach eingewiesen, zwangsernährt, isoliert und 
therapiert und begegnet dem Druck von außen mit noch schärferer Selbstkasteiung, mit 
Depressionen und mit der Flucht in den Alkohol. Erst als Ärzte und Betreuer sie aufgeben und ihr 
raten, sich an ein Hospiz zu wenden, gelingt ihr der erste Schritt zurück. 
 
Die Intension: 
Anorexia nervosa wird häufig als Modekrankheit dargestellt, die sich vom diktierten Schönheitsideal 
ableitet. Doch Magersucht ist, auch wenn genetische Veranlagungen eine gewisse Rolle spielen 
sollen, in erster Linie eine psychische Krankheit, eine Selbstwahrnehmungsstörung, die durch 
traumatisierende Erfahrungen ausgelöst wurde. Die Statistik sagt, dass 20% der Betroffenen nicht 
davon geheilt werden und dass 15% daran sterben. Damit ist sie die psychische Krankheit mit der 
höchsten Sterblichkeitsrate in Deutschland, was unter anderem daran liegt, dass die Betroffenen 
selbst nur sehr schwer einsehen, dass sie betroffen sind. 
“Magersucht ist kein Zuckerschlecken” ist eine unter Pseudonym erscheinende Autobiografie einer 
sehr liebenswerten und netten Frau, die bei aller “Krankheit” ein ausgeprägtes kreatives Potential mit 
sich herumträgt. Betroffene, Verursacher und Ärzte können aus dieser Autobiografie viel lernen und 
auch das abschätzige oder verständnislose Kopfschütteln von Unbeteiligten könnte damit 
eingedämmt werden.  
  
Links: 
www.tamaraschwarz.wordpress.com / www.facebook.com/periplanetaverlag / www.periplaneta.com 


