
„Wenn du dir deiner Identität sicher bist und eine Vision hast, wie dein 
Leben verlaufen soll, dann hast du die Grundlage dafür, in die Welt hinaus-

zugehen und deine Träume von einem besseren Leben zu verwirklichen.“
Stedman Graham

In unserer täglichen Arbeit mit Menschen, welche an einer Essstörung 
leiden, machen wir immer wieder die Erfahrung, dass die Methoden der 
klassischen Verhaltenstherapie an ihre Grenzen stossen. Die Gefahr ist 

gross, sich auf Themen wie Gewicht und Nahrungsaufnahme zu beschrän-
ken und dabei wichtige Aspekte der Erkrankung ausser Acht zu lassen. 

Der neuartige Ansatz der Akzeptanz- und Commitment Therapie – kurz ACT 
genannt – fokussiert darauf, dass es bei einer Essstörung nicht in erster 

Linie um Gewicht, Essen oder Aussehen geht, sondern um ein Leben – Ihr 
Leben -, das nicht so läuft, wie Sie es sich wünschen. Bei ACT geht es darum, 

den Kampf mit dem eigenen Erleben zu beenden und selbstbestimmt 
seinem Leben die gewünschte Richtung zu geben. 

Wir bieten ein auf dem ACT-Prinzip basierendes Gruppenprogramm an, in 
welchem in acht Sitzungen folgende Themen bearbeitet werden:

 
-Die ACT-Perspektive und persönliche Zielsetzung

 -Wann wird Kontrolle zum Problem?
 -Achtsame Akzeptanz
 -Umgang mit schwierigen Gedanken
 -Umgang mit schwierigen Gefühlen
 -Essstörung als Identität?
 -Werte und werteorientiertes Handeln

Für eine optimale, nachhaltige Integration des Gelernten findet einige 
Wochen nach Abschluss des Programms eine sogenannte ‚Booster-Sitzung‘ 

statt, in welcher Erfolge geteilt und der Umgang mit allfälligen Barrieren 
gemeinsam angegangen werden kann. 

Mehr vom Leben
Eine Gruppentherapie für alle, die einen neuen Umgang 

mit ihrer Essstörung erlernen wollen
Wer?

Die Gruppe richtet sich an Menschen mit einer Essstörung (Anorexie, 
Bulimie, Binge Eating). Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der 

Gruppe ist ein Mindest-BMI von 16. 

Wann?
Jeweils Mittwochs von 17.30 bis 19.00 Uhr an folgenden Daten:

11.05./18.05./25.05./01.06./15.06./22.06./29.06./06.07.

Wo?
Die Gruppe findet in unserer Praxis T to go am Dornacherplatz 17 in 

Solothurn statt. Genauere Angaben finden Sie auf unserer Website 
www.t-to-go.ch. 

Mit wem?
Die Gruppe wird von Nicole Jäger und Christa Boschung, Fachpsychologin-

nen für Psychotherapie FSP, geleitet. 

Kosten?
Die Kosten pro Person und Sitzung betragen 100 Franken. Wir sind auf der 
Liste der santésuisse. Daher bezahlen verschiedene Zusatzversicherungen 

Beiträge an die Kosten. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei 
Ihrer Krankenkasse.

Fragen oder Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen
per Mail: info@t-to-go.ch

per Telefon: 079 615 88 99

Wir freuen uns auf eine konstruktive und spannende Zusammenarbeit
Nicole Jäger & Christa Boschung


