
Den Kugelbauch als
etwas Positives erleben
zu können erscheint mir
als geeignetes Happy
End für meine ehe-
malige Bulimikerin.

Sie hört auf, Fleisch, Zucker und Kohlenhydrate zu essen. [ Foto: GARO/Phanie/Picturedesk]

Loch im
Bauch

Während in den Medien über
Hamsterkäufe und leere
Supermarktregale berichtet
wurde, versetzte ich mich täglich
in eine Romanfigur, die an
Bulimie leidet. Es geht bei Ess-
störungen nicht ums Essen, das
ist mittlerweile klar.

Von Barbara Rieger

A ls das Coronavirus Österreich er-
reicht, arbeite ich an einem Ro-
man über Essstörungen. Wie vie-
le Menschen an Magersucht, Bu-
limie, Binge Eating oder anderen

Essstörungen leiden, ist schwer zu schätzen,
da Betroffene oft erst nach Jahren Hilfe su-
chen und stets nur die Spitze des Eisbergs
zu sehen ist. Literarische Bearbeitungen des
Themas können leicht an einer Hand abge-
zählt werden. Während in den Medien über
Hamsterkäufe und leere Supermarktregale
berichtet wird, versetze ich mich täglich in
eine Romanfigur, die an Bulimie leidet. Es
geht nicht ums Essen, das ist meiner Bulimi-
kerin mittlerweile klar. Sie weiß auch, dass
sie etwas essen muss. Jeden Tag steht sie vor
dieser Herausforderung. Nicht zu wenig, da-
mit der Hunger nicht zu groß wird. Nicht zu
viel, damit sie nicht die Kontrolle verliert –
und so viel isst, dass sie alles wieder von
sich geben muss. Sie weiß, dass der Hunger
dann immer größer wird. Nur was zu viel
und was zu wenig ist, spürt sie nicht. Schon
lange nicht mehr.

Bulimische Patientinnen und Patienten
entwickeln ein neurotisches Symptom, bei
der sich der Triebdurchbruch im Essanfall
und das Ungeschehenmachen im selbst-in-
duzierten Erbrechen abwechseln. So erklärt
es die Psychotherapeutin und -analytikerin
Mag. Fatma Altzinger. Der Essanfall wird als
Kontrollverlust erlebt, gefolgt von Scham,
Schuldgefühlen und heftiger Wut gegen sich
selbst, vor allem gegen den eigenen, hassbe-
setzten Körper.

Während ich die Bulimikerin in meiner
Geschichte nach vielen Jahren Leidensdruck
endlich zur Therapie schicke, kommt es in
Österreich zum ersten Lockdown. Viele The-
rapeutinnen und Therapeuten unterbrechen
ihre Arbeit, stationäre Einrichtungen für Pa-
tientinnen und Patienten mit Essstörungen
müssen schließen. Bei Sowhat, einem Zen-
trum für Essstörungen, wird alles unternom-
men, um auf Telefontherapie umzustellen.

Gefährliches Horten
Der Bedarf ist hoch, auch ehemalige Patien-
tinnen und Patienten melden sich, erzählt
der Psychiater, Psychotherapeut und ärztli-
che Leiter von Sowhat, Dr. Kristof Argeny.
Das Horten-Müssen von Lebensmitteln ist
für Menschen mit Bulimie oder Binge-Eat-
ing-Störung gefährlich. Magersüchtige, die
oft nur bestimmte Nahrungsmittel zu sich
nehmen, fürchten um deren Verfügbarkeit.
Sportkurse und Fitnesscenter, die vielen Ess-
gestörten dabei helfen, sich regelmäßiges
Essen zu erlauben, sind geschlossen. Feh-
lende Tagesstrukturen, Unsicherheit und
Kontrollverlust im Außen erhöhen die Ge-
fahr für essgestörte Personen, sich wieder
auf das Essen zu fokussieren und in alte
Muster zurückzufallen. Essstörungen sind
oft mit Angststörungen verbunden, die
durch die generelle Stimmung der Angst,
existenzielle Ängste oder die Sorge um An-
gehörige verstärkt werden. Bei der Hotline
für Essstörungen melden
sich vermehrt besorgte El-
tern, denen Verhaltensän-
derungen bei ihren Kin-
dern auffallen, erzählt die
Psychotherapeutin und
fachliche Leiterin, Mag.
Ursula Knell. Vor allem
13- bis 17-jährige Mäd-
chen, aber auch Burschen
sind betroffen. Die Ein-
schränkung der sozialen
Kontakte und der steigen-
de Konsum sozialer Me-
dien, das Sich-Vergleichen auf Foto- und
Videoplattformen tragen bei Jugendlichen
während der Pandemie verstärkt zu Essstö-
rungen bei. Außerdem kann Homeschooling
und Homeoffice bereits bestehende Span-
nungen innerhalb Familien intensivieren.

Laut Dr. Argeny gibt es aber auch eine
kleine Gruppe von Patientinnen und Patien-
ten, bei der die vermehrte Außenkontrolle
durch die Familie zu einer Verbesserung
führt. Aus entwicklungspsychologischer
Sicht, erklärt Mag. Altzinger, liegen Essstö-
rungen eine Betonung der Defektzustände
des Ichs oder eine frühe Störung der Mutter-
Kind-Beziehung zugrunde. Die psychischen
und körperlichen Veränderungen in der
Adoleszenz bringen vieles zu Tage, verlei-
hen frühkindlichen Fantasien – besonders
zu den Themen Macht/Ohnmacht, Kontrol-
le/Kontrollverlust, Autonomie/Abhängig-
keit – neue Bedeutung und sorgen einerseits
für lebendige psychische Prozesse, andrer-
seits für dramatische Krankheitsverläufe.

Ich versuche inzwischen, ein Ende für
meine Geschichte der jahrelangen Essstö-
rung zu finden. Ich möchte andeuten, dass
ein Ausweg, eine Heilung auch nach jahre-

langer, schwerer Sucht möglich ist. Es soll
aber kein kitschiges Ende sein, keines, bei
dem etwa ein Mann auftaucht, dessen Liebe
alles wiedergutmacht. Der Vater meiner Bu-
limikerin ist tot. Dass sich die Mutter der
Bulimikerin ändert, ist unplausibel. Schließ-
lich inspiriert mich meine Schwangerschaft,
sie erscheint mir als passender Gegenpol
zur Bulimie: Auf der einen Seite das Loch im
Bauch, Mangel und Gier, Selbsthass und
Selbstzerstörung, der unbedingte Wunsch
nach einem flachen Bauch, Ablehnung von
Weiblichkeit. Auf der anderen Seite die Fül-
le als Zeichen des Lebens, der Liebe, Wachs-
tum und der runde Bauch als Bejahung der
Weiblichkeit. Den schweren Kugelbauch als
etwas Positives erleben zu können erscheint
mir als ein geeignetes Happy End für meine
ehemalige Bulimikerin. Ohne fortlaufende
Therapie wäre sie niemals so weit gekom-
men, das wissen wir beide.

Es ist ein langer Prozess, bis Patientin-
nen und Patienten in der Therapie Vertrau-
en fassen können und sich als Subjekte erle-
ben, als liebenswert und völlig in Ordnung,
so, wie sie sind. Gerade in Krisenzeiten ist
es wichtig, Therapien weiterzuführen. Bei
Sowhat stellt sich im Zuge der Lockerungen
der Corona-Maßnahmen im Frühling die
Frage, für welche Patientinnen und Patien-

ten Präsenztermine ange-
boten werden und wel-
chen man eine Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmit-
teln besser nicht zumutet,
da sie zur Risikogruppe
gehören. Manche möch-
ten die Gelegenheit nut-
zen, die Therapie abzu-
brechen oder zu pausie-
ren. Der Rückzug in die
eigene Höhle und die so-
ziale Isolation sind aber

in den meisten Fällen krankheitsfördernd.
Auf der anderen Seite ist es für die Betroffe-
nen nicht leicht, ein Online- oder Telefon-
therapiegespräch zu führen, während sich
Eltern oder Mitbewohner im Nebenzimmer
befinden.

Als die Neuinfektionen in Österreich
sinken und eine neue Normalität ausgeru-
fen wird, sitze ich mit meinem großen
Bauch vor dem Computer und kämpfe mich
durchs Lektorat. Meine Protagonistin ist
vierzehn, als sich die Essstörung manifes-
tiert. Sie verliebt sich, streitet mit den Eltern,
besonders mit der Mutter, und hadert mit
dem (kapitalistischen) System. Sie hört auf,
Fleisch, Zucker und Kohlenhydrate zu es-
sen. Sie isst so lange wie möglich nichts. Ma-
gersucht erscheint ihr als erstrebenswertes
Ideal. Diäten führen zu Heißhungeranfällen
(Binge Eating) und schließlich zu selbst in-
duziertem Erbrechen, zur Bulimie. Der ei-
gene Körper ist der einzige Ort, wo (ver-
meintlich) Kontrolle ausgeübt werden kann.

Dahinter steht die kindliche Fantasie
psychischer und physischer Unverletzbarkeit
und der narzisstische Wunsch, nicht erwach-
sen zu werden, dessen Wurzeln aus psycho-
analytischer Sicht in der sexuellen Rivalität

mit der Mutter und Todeswünschen gegen
die Eltern zu suchen sind, so die Psychoana-
lytikern Mag. Altzinger. Laut der MHAT-Stu-
die, einer Untersuchung der psychischen Ge-
sundheit österreichischer Jugendlicher, wei-
sen rund 31 Prozent der befragten Mädchen
und 15 Prozent der Buben ein erhöhtes Ri-
siko auf, in eine Essstörung zu kippen. Die
Studie wurde 2017 veröffentlicht. Dr. Argeny
berichtet, dass die Menschen, die sich zur
Zeit bei Sowhat melden, nicht mehr 14 oder
16 Jahre alt sind, sondern zehn oder elf. Beim
Erstgespräch sind Depressionen und Suizid
ein Thema. Einige sind in einem so schlech-
ten körperlichen Zustand und haben so ein
niedriges Gewicht, dass sie weitergeleitet und
stationär aufgenommenwerdenmüssen.

Meine Romanfigur hat Glück, dass ich
ihr ein Happy End schreiben kann. Als ich in
der sommerlichen Pandemiepause meine
neugeborene Tochter beobachte, wie sie an
meiner Brustwarze saugt, denke ich, dass ich
erst jetzt verstehe: dass Essen und Liebe, Lie-
be und Essen ein und dasselbe sind. Und wie
es sich seitens derMutter anfühlen kann.

Während die Corona-Ampel zuneh-
mend auf Rot schaltet und Österreich auf
den nächsten Lockdown zusteuert, frage ich

mich, wie sehr Essstörungen während der
Pandemie zunehmen werden, wie viele
Menschen wieder oder zum ersten Mal hi-
neinkippen. Wo die Pandemie und die
Lockdowns erste Symptome ausgelöst ha-
ben, wird man erst in den nächsten Jahren
sehen können. Es mag auch sein, dass Ess-
störungen bei Jugendlichen jetzt von den El-
tern verstärkt wahrgenommen werden. Viel-
leicht sind das symptomatische Verbergen
der Krankheit seitens Betroffener und das
Verleugnen seitens Angehöriger schwieri-
ger, wenn immer alle zu Hause sind? Und
wie mag es jenen gehen, die allein leben,
auf sich selbst zurückgeworfen sind, die nie-
mand sieht?

Doppelte Portionen im Lockdown
Ich esse während des zweiten Lockdowns
im Herbst doppelte Portionen, jeden Tag
eine Tafel Schokolade, eine Packung Nüsse
und trinke alkoholfreies Bier. Mein Bauch ist
gebläht, nach jeder Nahrungszufuhr wölbt
er sich nach außen, so dass ich wieder aus-
sehe wie eine Schwangere, wie eine Bulimi-
kerin oder wie eine ehemalige Schwangere,
wie eine ehemalige Bulimikerin. Ich frage
mich, ob dieser Hunger normal ist. Ich sage
mir, der Hunger kommt vom Stillen, vom
permanenten Schlafdefizit, von der Er-
schöpfung, vom Hintanstellen der eigenen
Bedürfnisse. Ich weiß, dass ich auch esse,
weil ich einsam bin, weil mir mein soziales
und berufliches Leben fehlt. Ich sage mir,
dass das normal ist, dass es sein darf. Ich
stelle mich nicht auf die Waage.

Wien hat im Lockdown um rund drei
Millionen Kilo zugenommen – etwa das Ge-
wicht von 30 Blauwalen, ist im Winter im
„Falter“ zu lesen. Bald wird jeder von uns
einen kennen, der sich wie ein Blauwal
fühlt, wird in Kommentaren zu dem Bild
vom toten Wal gescherzt. Andere finden
das gar nicht lustig. Die Autorin Rhea
Krčmářová bedauert, dass vielen offenbar
nicht bewusst ist, wie oft dicke Menschen
als (Land-)Wale beschimpft und abgewertet
werden. Das Thema Gewicht und Gesund-
heit ist komplex, und die psychische Ge-
sundheit ist ein wesentlicher Teil davon. Bei
Essstörungen ist es wichtig, genauer hinzu-
schauen. Und das auf liebevolle, empathi-
sche Art und Weise. Bei sich selbst und bei
anderen. Und sich selbst so früh wie mög-
lich professionelle Hilfe zu suchen. Q

BARBARA
RIEGER

Geboren 1982 in Graz, lebt als Autorin und
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petenzzentrum für Menschen mit Essstörun-
gen: www.sowhat.at. (Foto: Alain Barbero)
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