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Tag 15 im Teufelskreis Magersucht
Andrea C. kämpft sich Gramm um Gramm zurück in ihr altes, ganz normales Leben

VON ESTHER GOLDBERG

STADTRODA. Das Zimmer in
dem alten Gebäude wirkt geräu-
mig. An der Wand hängen Bil-
der von der Familie: Mutter, Va-
ter, Geschwister. Auf dem
Nachtschrank liegen Bücher
undCD‘s.UndaufdemBett fläzt
ein Kuscheltier, Andrea C.*, die
15-Jährige, sitzt mit angezoge-
nen Beinen und dem Kopf auf
den Knien daneben. Vor dem
Fenster gibt es frisches Grün auf
der Wiese und frische Blätter an
den Bäumen. Für Andrea C. ist
dieses Grün weit, weit entfernt.
Denn heute ist sie in ihr Zimmer
verbannt. Dafür braucht es kei-
ne geschlossene Tür – geschwei-
ge denn eine abgeschlossene
Tür. Die Jugendliche ist einver-
standen damit, dass sie in ihrem
Zimmer bleiben muss. Sie will
doch, dass das alles aufhört.
Das alles, das ist die Anorexie,

ihre Magersucht. Sie nimmt ab,
ohne dass sie es will. Und wenn
sie hier, in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Asklepios-
Klinik Stadtroda, 100 Gramm
mehr wiegt als am Tag zuvor,
dann darf sie viel mehr tun als
nur im Zimmer zu lesen oder
eine CD zu hören: Sie darf zur
Therapie gehen und Sport ma-
chen und auch anrufen. Die El-
tern beispielsweise.
Heute aber darf sie das alles

nicht. Wieder ist sie gescheitert
an 100 Gramm mehr Gewicht.
Sie weint, sie wollte es doch un-
bedingt schaffen. Lumpige
100 Gramm: Das ist ein Wiener
Würstchen.Das sindzweiSchei-
ben Brot. Das ist ein kleines
Brötchen. Für Andrea, die Schü-

lerin, sind das unglaubliche Ber-
ge vonEssen.
Dabei ist es noch gar nicht so

lange her, dass sie acht Kilo
mehr gewogen hat. „Ich habe
Weihnachten das erste Mal be-
merkt, dass ich vieles nicht essen
kann“, erinnert sie sich.
Schlecht sei ihr vom Essen ge-
worden. Der Hausarzt tippt auf
eine Magenschleimhautentzün-
dung und verschreibt Pillen
gegen die Schmerzen. Das Un-
wohlsein bleibt. Andrea be-
kommt regelrecht Angst vor
dem Essen. Es beginnt ein teufli-
scher Kreislauf. Wenn sie isst,
geht es ihr schlecht. Also isst sie
nicht. Dann nimmt sie aber ab.
Also doch essen? Dann geht es
ihr doch wieder schlecht, hat sie
Panik. Ein Teufelskreis.
Sie sagt einen Satz, den nie-

mand in der Familie für möglich
gehalten hätte: „Ich will kein
Eis“. Dabei war sie immer leicht
mit einem Eis zu locken. Der
Unlust auf das Eis folgt die Ver-
weigerung verschiedener
Cremespeisen. EinLebensmittel
nach dem anderen fällt aus dem
Essensplan. . .
Eine Woche vor Ostern

kommt sie ins Krankenhaus.
Der Magen wird gespiegelt und
auch der Darm. Den können sie
nicht gänzlich untersuchen. Es
gibt Verklebungen. Die rühren
von einem gutartigen Tumor im
Bauch, der ein Jahr zuvor weg
operiert wurde. Dennoch: Eine
Magenschleimhautentzündung
und auch eine Milchunverträg-
lichkeit werden diagnostiziert.
Ist die Ursache gefunden? Sie
stellen die Ernährung um. Doch
selbst das Brot bereitet der He-

ranwachsenden Schmerzen.
Das kann nicht mehr an der
Milchunverträglichkeit liegen.
Was quält die Heranwachsen-
de? Wo ist das Mädchen, das
voller Freude zum Judo-Trai-
ning gingundbereits den grünen
Gürtel hat? Das gern läuft? Das
immer gut ist in der Schule?Das
einen Zensurenschnitt von 1,3
nennt ? Selbst eine unglückliche
Liebe voller Schmerzen und Be-
leidigung ist beendet.
AndreaC. und ihre Elternwis-

sen nichtmehrweiter. DasMäd-
chen wiegt gerade mal noch 40
Kilo. Sie hoffen auf die Klinik in
Stadtroda. Sie wird entlassen,
wenn es acht Kilo mehr zurück
ins Leben sein werden. Im Au-
gust wird das sein, hofft Andrea
C. Dann könnte sie noch die
Prüfungen nachschreiben. Sie
geht in die 10. Klasse am Gym-
nasium. „Ich will ein bestmögli-
ches Abitur und dann studie-
ren“, sagt sie. Sie weiß, dafür
muss sie gesund werden. Sie be-
greift, dass sie krank ist.
Nein, die Laktose-Unverträg-

lichkeit ist nicht ihr dringlichs-
tes Problem. Und auch nicht die
Prüfungen, die sie so gern schrei-
ben möchte. Was wissen die an-
deren schon, wie schmerzlich es
wäre, aus der alten Klasse he-
raus gehen und die Zehnte wie-
derholen zu müssen. Allein bei
dem Gedanken daran muss sie
weinen. Der Erfolgsdruck, unter
den sie sich setzt, muss enorm
sein.
Chefarzt Dr. Michael Kroll ist

der Therapeut von Andrea. Bei
ihm hat sie zweimal in der Wo-
che Einzeltherapie. Sie baut zu
ihmVertrauen auf. Weil sie end-

lich heraus will aus dieser merk-
würdigen Isolation, für die die
Magersucht ein äußeres Zei-
chen ist. „Heute ist der 15. Tag,
dass ich hier in Stadtroda bin.“
Es ist ein Tag, der ihr beson-

ders schwer fällt. Sie beschreibt,
wie sieTagewiediesenerlebt: Ja,
sie hat ihre Bücher. Vier hat sie
schon gelesen, unter anderem
den „Hundertjährigen, der aus
dem Fenster stieg und ver-
schwand“ von Jonasson.Und sie
hört auchCD.Den kleinen Prin-
zen von Saint-Exupery zum Bei-
spiel. Nur: übertönen lässt sich

damit nicht, dass sie die 100
Gramm mehr Gewicht am Tag
zuvor nicht geschafft hat. Jetzt,
an diesem 15.Tag, kämpft sie al-
so wieder mit ihrem Gewissen.
Sie isst – unendlich langsam. Je-
der Bissen wird mehr im Mund.
Aber siemuss. Siewill. Siewird.
„Ichbin froh, dass ichhier bin.

Ich hätte es zu Hause nicht ge-
schafft“, sagt sie heute. Fachleu-
te nennen das Krankheitsein-
sicht. Der Weg, bis sie endlich
wieder ein Gefühl dafür be-
kommt, wie viel sie essen muss,
damit sie ihr Gewicht halten

kann, dürfte dennoch noch lang
sein. „Viele unserer Patientin-
nenundPatienten essennochei-
nige Wochen nach ihrer Entlas-
sung nach unserem Essens-
plan“, weiß der Psychothera-
peut Michael Kroll. Damit sie
sich sicherer fühlen.Mit derEnt-
lassung aus der Klinik ist die
Krankheit noch nicht gänzlich
verschwunden.
Andrea hofft auf Sport. Als sie

noch nicht magersüchtig war,
hat sie beinahe jeden Tag etwas
getan.Doch für Sport gibt es erst
mitmehrGewicht dieErlaubnis.
Sie akzeptiert das.Mit Sport ver-
braucht siemehrKalorien.Mehr
Kalorien bedeuten weniger Ge-
wicht. Verdammt, sie will doch
zunehmen. Aber noch ist es so,
dass sie an keinem einzigen Tag
glücklich einschläft. „Ich schlafe
mit der Angst vor derWaage ein
und wache mit der selben Angst
amMorgen auf“.Das Essen, bes-
ser: das Nicht-Essen, begleitet
sie 24 Stunden am Tag in sieben
Tagen dieWoche.Wirklich über
ihreProbleme sprechenkannsie
nicht. Noch nicht. Sie will es
können. Vielleicht, dass sie es
demnächst kann. Wenn sie mit
ihrem Behandlungsplan die
nächste Stufe erreicht. Acht Stu-
fen hat er. Sie kennt ihn. AmEn-
de der achten Stufe wiegt sie
acht Kilo mehr als heute. Und
weiß dann vielleicht, warum sie
hineingerutscht ist in diese
Krankheit, die sie klar beim Na-
men nennt: „Ich bin magersüch-
tig“. Sie hat schon ausgerechnet,
wann diese acht Kilo als schüt-
zender Mantel ihre Seele be-
freien könnten. Im August.
„Aber ich habe erst 500 Gramm

zugenommen. Meine Gewichts-
kurve ist ein Zickzack“, setzt sie
sich unter Druck. Nach 15 Ta-
gen wären es nämlich schon
1500 Gramm gewesen. Nein,
über die 500Gramm ist sie nicht
froh. Die zählen ihr nicht. Nur
die 1000 Gramm, die sie nicht
geschafft hat.
„Manchmal esse ich ohne

Gram. Dann gibt es Tage, da bin
ich ganz unten. Und dann ist Es-
sen das Schlimmste auf der
Welt“, beschreibt sie ihren ganz
alltäglichen Horror. Aber ir-
gendwie klingt auch Hoffnung
mit, wenn sie davon spricht.
Weil sie davon weg möchte. Sie
will sich nicht weg hungern, wie
das manchmal in Büchern be-
schrieben steht. Mit mehr
Selbstwert kommt auch das Ge-
wicht wieder, hofft sie. Viel-
leicht, dass enttäuschte Liebe
und Verletzungen ihr allzu viel
davon genommen haben. Und
vielleicht, so hofft sie, macht sie
sich irgendwann weniger
Druck. Mutter, Vater und der
Bruder sind dochmit ihr. Sie hat
Bilder von ihnen in ihrem Zim-
mer. Viele Bilder. Auf einem ist
auch sie zu sehen –mittendrin in
der Familie und mit einem riesi-
genLachen.
Dorthin will sie zurück: Zu

ihrem Lachen und zu ihrem
ganz normalen Leben. Ein Le-
ben mit Lernen, Freunden und
Büchern.Mit Judo, Tanz undAl-
bernheiten. Mit Essen, Trinken
und anderenRitualen.
Genau dafür sitzt sie jetzt auf

ihrem Bett und lehnt den Kopf
auf ihreKnie. Siewill.
*Namen der Jugendlichen

sind vonderRedaktion geändert

Kinder benötigen Respekt und müssen ihn auch zeigen. Auch das lernen sie in der Spezialklinik in Stadtroda. Fotos: Esther Goldberg

„Psychische Erkrankungen sind mit Scham belegt“
Expertengespräch mit Klinikchef Dr. Michael Kroll: Essstörungen und Depressionen sind die häufigsten Diagnosen

VON ESTHER GOLDBERG

STADTRODA. In der Asklepios-
Fachklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie werden Heran-
wachsende zwischen vier und
18 Jahren behandelt. Chefarzt
Dr. Michael Kroll spricht im
Interview über die Ursachen für
psychische Erkrankungen und
Behandlungsmöglichkeiten

Wer sind die Heranwachsen
den, die zu Ihnen in die Klinik
kommen?
Im Kindesalter sind es in erster
Linie Jungen, die extrem aggres-
siv agieren, im Jugendalter sind
es häufiger die Mädchen, die
unsere Hilfe benötigen, weil sie
beispielsweise depressiv oder
aber an einer Essstörung er-
krankt sind.

Wie lange sind Ihre jungen
Kranken auf einer der sechs
Stationen?
Das lässt sich nicht verallgemei-
nernd sagen. Manche Mädchen
und Jungen kommen zurKrisen-
intervention, die Stundenbis Ta-
ge dauern kann, wenn sie bei-
spielsweise plötzlich im Heim
oder in der Schule gewalttätig
werden. Der typische stationäre
Aufenthalt beträgt etwadreiMo-
nate. Bei der Anorexie (Mager-
sucht – die Red.) ist auch ein län-
gerer Aufenthalt nicht unge-
wöhnlich.

Welche Rolle spielen soziale
Momente für die Kinder und
Jugendlichen?
Generell können Heranwach-
sende aus allen gesellschaftli-
chen Schichten krank werden.

Wir bemerken allerdings, dass
besonders viele Mädchen und
Jungen aus armen Familien die-
ser reichen Gesellschaft kom-
men. In den 60er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts war je-
des 75. Kind von Armut betrof-
fen. Heute ist es jedes siebte
Kind. Das heißt, soziofinanziel-
le Probleme sind ein Hochrisi-
kofaktor. Häufig erleben unsere
Kranken schwierige häusliche
Bedingungen. Sekundärtugen-
den wie Anstrengungsbereit-
schaft und Frustrationstoleranz
fehlen indiesenFällen.Nicht zu-
letzt ist es ein Risikofaktor,
wenn eines der Elternteile psy-
chisch krank ist. Jedes zweite
Kind aus diesen Familien wird
irgendwann mal psychisch
krank. Das gilt auch für Sucht-
erkrankungen.

HäufiggebensichHeranwach
sende die Schuld daran, psy
chisch erkrankt zu sein. Wa
rum?

Diese Schuldzuweisung formu-
lieren vor allem Menschen, die
depressiv sind. Bei ihnen gehört
das Schuldgefühl mit zur Er-
krankung – ebenso wie das ge-
störte Selbstwertgefühl. Seit Jah-

ren bekommen psychisch kran-
ke Kinder und Jugendliche den
Spruch „Nun reiß dich mal zu-
sammen“. Dieser Spruch hilft

natürlich nicht, er zeigt nur die
Hilflosigkeit von Angehörigen
und bringt den Erkrankten zu-
sätzlich das Gefühl von Schuld.
Aus der Schuld entsteht immer
noch Scham. Psychische Er-

krankungen sind selbst bei den
ganz jungen Patienten mit
Schambesetzt.

Es scheint, als gäbe es in der
heutigen Zeit häufiger psychi
sche Störungen als noch vor
Jahren.
Nein, der Schein trügt. Man
schaut jetzt einfach besser hin.
Was sichverändert hat, ist dieSi-
tuation der magersüchtigen Pa-
tientinnen. Sie sind jünger als
noch vor Jahren – teilsweise erst
10, 11 Jahre alt. Zudem sind
mehr Jungen betroffen. Auf
neunzigMädchenkommenheu-
te 15 Jungen.

Welche Erkrankungen kom
men auf häufigsten vor?
Neben den Essstörungen und
den Depressionen sind Störun-

gen des Sozialverhaltens mit ag-
gressivem Potenzial bis hin zu
körperlicher Gewalt und Angst-
störungen häufig. Bei kleineren
Kindern sind esSchul- undTren-
nungsängste, später kommen so-
ziale Phobien dazu. Viele Kin-
der, die ihre eigenen Interessen
nicht verteidigen können, gera-
ten in den Strudel von Mobbing
durchGleichaltrige.

Müssen Kinder wiederholt
stationär behandeltwerden?
Ja, das kommt häufig vor. Jeder
dritte Heranwachsende kommt
wieder. Wir sprechen hier teils
sogar von Drehtürpatienten,
weil sie so schnell wieder zu uns
kommen. Die stationäre Be-
handlungwirdergänztdurchdie
Tagesklinik und die ambulante
Behandlung.

„Besonders vieleMädchen und
Jungen kommen aus armen
Familien. ”

Dr. Michael Kroll, Chefarzt der
AsklepiosFachklinik

„Der kleinePrinz“ gibtMutundHoffnung.AndreaC. kämpft sich gera
de in einer Therapie zurück ins Leben.


