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(ag). Magersucht, Ess-Brechsucht 
und Störungen mit Essattacken: 
Zu diesen Erkrankungen wird bei 
„sowhat“, dem Kompetenzzen-
trum für Menschen mit Essstö-
rungen, am häufigsten beraten 
– unkompliziert und individuell. 
Bis zu 700 Menschen wird hier 
pro Jahr geholfen, davon sind 90 
Prozent Frauen. „Wobei die Zahl 
der Männer leicht im Ansteigen 
begriffen ist“, so Primaria Chris-
tine Tretter, die ärztliche Direk-
torin. Seit ungefähr fünf Jahren 
leitet die Fachärztin für Psychia-
trie und Ernährungsmedizin das 
Kompetenzzentrum in der Gerst-
nerstraße 3. 
1993 als Verein gegründet, ist 
„sowhat“ ein selbständiges Am-

bulatorium und Teil der Vinzenz 
Gruppe. „sowhat“ ist einzigartig 
in Österreich: Nur hier wird in 
dieser Form multiprofessionell 
und interdisziplinär als Team 
mit den Patienten gearbeitet. 
Verschiedene Fachleute erstellen 
gemeinsam die Therapiepläne 
für die ambulante, meist kassen-
finanzierte Behandlung. Erho-
ben, ob eine Essstörung vorliegt, 
wird mittels eines internationa-

len Kriterienkatalogs. „Die Tat-
sache, dass man aufgrund von 
einer Diät abnimmt, auch wenn 
man sehr dünn ist, reicht nicht 
aus, um eine Anorexie zu dia-
gnostizieren“, erklärt Tretter. Da-
für müssen bestimmte Kriterien 
erfüllt sein, wie dass das Essen 
sehr zentral ist, man sich ständig 
damit beschäftigt und man Maß-
nahmen ergreift, die gesund-
heitsschädlich sind. „Sport ist 

gut, aber wenn man acht Stun-
den am Tag Sport betreibt, um 
abzunehmen, ist das patholo-
gisch“, so die Direktorin. Für eine 
Aufnahme wird klinisch-psycho-
logisch, allgemeinmedizinisch 
und psychiatrisch abgeklärt, ob 
eine Erkrankung vorliegt. 
Gibt es eine Diagnose, wird ein 
Therapieplan erstellt und von 
Ärzten begleitet. Die Behandlung 
wird teilweise von der Kranken-
kasse für bis zu drei Jahre bezahlt.

Bewusstsein schaffen
Viele Menschen finden über das 
Internet ihren Weg zu „sowhat“, 
denn über Essstörungen wird 
kaum gesprochen. Bei Ess-Brech-
sucht oder schweren Essanfäl-
len mit Kontrollverlust ist die 
Erkrankung auch oft von außen 
nicht erkennbar. „Die Personen 
haben aber einen sehr großen 
Leidensdruck und informieren 
sich über das Internet“, so Christi-
ne Tretter. Was teilweise hilfreich 

sein kann, aber leider sind dort 
auch viele falsche Informationen 
zu finden. In den vergangenen 
Jahren hat die Ärztin festgestellt, 
dass die Erkrankungen teilweise 
früher auftreten und dann so-
gar manchmal zu einem stati-
onären Aufenthalt führen. Was 
dabei mitspielt: „Die Mädchen 
kommen früher in die Puber-
tät.“ Besonders wichtig ist laut 
Tretter, dass eine Behandlung so 
früh wie möglich begonnen wird. 
Dann stehen die Heilungschan-
cen besser. Ebenfalls eine große 
Rolle spielt es, ob noch andere 
Erkrankungen wie Depressionen 
vorliegen. Dann ist eine Heilung 
nur durch die Behandlung beider 
Krankheiten möglich.
Um ein Bewusstsein für Essstö-
rungen zu schaffen, können zum 
Beispiel auch Schulklassen nach 
Terminvereinbarung „sowhat“ 
besuchen. Auch für Lehrer wer-
den auf Anfrage Workshops ver-
anstaltet. Infos: www.sowhat.at

   Hilfe, wenn Essen  eine Qual ist

Bei „sowhat“ ist die Beratung von Menschen mit Essstörungen Team-
work, so Christine Tretter (vorne Mitte) über ihre Arbeit. Foto: sowhat

Einzigartig in Öster-
reich: „sowhat“ ist im 
15. Bezirk zu Hause und 
hilft ambulant bei Ess-
störungen weiter.

SCHMUCKSTÜCK DER WOCHE

Dieses Haus in der Jurekgasse ist an sich schon in die Jahre gekom-
men, aber die Schmierereien helfen auch nicht weiter.

Begeistert von der liebevollen Renovierung dieses Hauses in der 
Sturzgasse zeigt sich bz-Leserin Maria Kohoutek. Foto: Maria Kohoutek
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SCHANDFLECK DER WOCHE

Das Thema „Hilfe“ zieht sich 
durch diese Ausgabe der 
bz – und zwar aus verschie-
denen Perspektiven. Für die 
Titelgeschichte haben wir 
mit Primaria Christine Tret-
ter gesprochen. Sie leitet das 
„sowhat“-Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Essstörun-
gen in der Gerstnerstraße. Über 
Essstörungen wird nicht gerne 
gesprochen. Es braucht Mut, 
sich helfen zu lassen (Seite 2).
Noch ganz am Beginn ihres Vor-
habens, zu helfen, stehen Anna 
Drehmann und Markus Mörth. 
Die beiden Rudolfsheimer 
haben den gemeinnützigen 
„Verein zur Kulturförderung 
und Sprachbildung“ gegrün-
det. Sie wollen Menschen mit 
Deutschproblemen weiterhel-
fen. Wichtig: Lernen soll Spaß 
machen (Seite 4).
Außerdem suchen die Bundes-
gärten freiwillige Unterstützer 
beim Garteln. Es gibt schlechte-
re Arbeitsplätze als den Schön-
brunner Schlosspark (Seite 12).
Und wir stellen eine weitere 
tolle Initiative vor: Die „Bikers 
Against Child Abuse“ setzen 
sich für missbrauchte Kinder 
ein und laden am 19. Mai zum 
100-Mile-Ride ein (Seite 16).
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Weiterhelfen und 
Hilfe annehmen

Anja Gaugl
Redakteurin von Rudolfsheim-Fünfhaus
a.gaugl@bezirkszeitung.at

EDITORIAL

1. In welcher Sportart sind die 
Rudolfsheimer Millenium-
dancers erfolgreich?
a) Wasserballett
b) Cheerleading
c) Turniertanzen

2. Wann wurde die Westbahn 
eröffnet?
a) 1858
b) 1898
c) 1908

3. Wie viele FPÖ-Bezirksräte 
gibt es im 15. Bezirk?
a) 20 Bezirksräte
b) 13 Bezirksräte
c) 11 Bezirksräte

Antworten: 
1b: Die Milleniumdancers 
konnten bei der 10. ICU Cheer-
leading-WM in Florida gleich 
zweimal punkten.
2a: 1858 wurden sowohl der 
Westbahnhof als auch die 
Westbahn eröffnet.
3b: Die FPÖ-Fraktion ist mit 13 
Bezirksräten im Rudolfsheimer 
Bezirksparlament vertreten.
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(red). 100 Jahre ist es her, dass 
Österreich zur Republik wurde. 
Anlässlich dieses Jahrestages 
beschäftigten sich Jugendliche 
– darunter auch Mädchen von 
den spacelab_girls Rudolfsheim-
Fünfhaus – mit den Forderungen, 
die ihre Alterskollegen damals 
an eine neue Gesellschaftsord-
nung gestellt haben.  Bei der 
Konferenz „My Revolution“ ging 
es aber nicht nur darum, die Vi-
sionen für eine bessere Welt von 
damals kennenzulernen, son-
dern die 30 Jugendlichen prüften 
auch die Inhalte auf ihren Wert 
für die heutige Zeit. Begleitet von 

der Bildungsorganisation „Süd-
wind“, entstand dabei das „Ös-
terreichische Jugendmanifest“. 
Zentrale Forderungen sind:
•  Politiker sollen Jugendliche 
nach ihrer Meinung zu Gesetzen 
fragen
• Mehr Lehrstellen und höhere 
Gehälter für Lehrlinge
• Ein Ende der Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Religi-
on, Bekleidung, sexueller Orien-
tierung, Herkunft oder Aufent-
haltsstatus
Das Manifest wird noch vor dem 
Sommer an die Nationalratsab-
geordneten übergeben.
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„My Revolution“: Manifest der Jugend

(ag). Magersucht, Ess-Brechsucht 
und Störungen mit Essattacken: 
Zu diesen Erkrankungen wird bei 
„sowhat“, dem Kompetenzzen-
trum für Menschen mit Essstö-
rungen, am häufigsten beraten 
– unkompliziert und individuell. 
Bis zu 700 Menschen wird hier 
pro Jahr geholfen, davon sind 90 
Prozent Frauen. „Wobei die Zahl 
der Männer leicht im Ansteigen 
begriffen ist“, so Primaria Chris-
tine Tretter, die ärztliche Direk-
torin. Seit ungefähr fünf Jahren 
leitet die Fachärztin für Psychia-
trie und Ernährungsmedizin das 
Kompetenzzentrum in der Gerst-
nerstraße 3. 
1993 als Verein gegründet, ist 
„sowhat“ ein selbständiges Am-

bulatorium und Teil der Vinzenz 
Gruppe. „sowhat“ ist einzigartig 
in Österreich: Nur hier wird in 
dieser Form multiprofessionell 
und interdisziplinär als Team 
mit den Patienten gearbeitet. 
Verschiedene Fachleute erstellen 
gemeinsam die Therapiepläne 
für die ambulante, meist kassen-
finanzierte Behandlung. Erho-
ben, ob eine Essstörung vorliegt, 
wird mittels eines internationa-

len Kriterienkatalogs. „Die Tat-
sache, dass man aufgrund von 
einer Diät abnimmt, auch wenn 
man sehr dünn ist, reicht nicht 
aus, um eine Anorexie zu dia-
gnostizieren“, erklärt Tretter. Da-
für müssen bestimmte Kriterien 
erfüllt sein, wie dass das Essen 
sehr zentral ist, man sich ständig 
damit beschäftigt und man Maß-
nahmen ergreift, die gesund-
heitsschädlich sind. „Sport ist 

gut, aber wenn man acht Stun-
den am Tag Sport betreibt, um 
abzunehmen, ist das patholo-
gisch“, so die Direktorin. Für eine 
Aufnahme wird klinisch-psycho-
logisch, allgemeinmedizinisch 
und psychiatrisch abgeklärt, ob 
eine Erkrankung vorliegt. 
Gibt es eine Diagnose, wird ein 
Therapieplan erstellt und von 
Ärzten begleitet. Die Behandlung 
wird teilweise von der Kranken-
kasse für bis zu drei Jahre bezahlt.

Bewusstsein schaffen
Viele Menschen finden über das 
Internet ihren Weg zu „sowhat“, 
denn über Essstörungen wird 
kaum gesprochen. Bei Ess-Brech-
sucht oder schweren Essanfäl-
len mit Kontrollverlust ist die 
Erkrankung auch oft von außen 
nicht erkennbar. „Die Personen 
haben aber einen sehr großen 
Leidensdruck und informieren 
sich über das Internet“, so Christi-
ne Tretter. Was teilweise hilfreich 

sein kann, aber leider sind dort 
auch viele falsche Informationen 
zu finden. In den vergangenen 
Jahren hat die Ärztin festgestellt, 
dass die Erkrankungen teilweise 
früher auftreten und dann so-
gar manchmal zu einem stati-
onären Aufenthalt führen. Was 
dabei mitspielt: „Die Mädchen 
kommen früher in die Puber-
tät.“ Besonders wichtig ist laut 
Tretter, dass eine Behandlung so 
früh wie möglich begonnen wird. 
Dann stehen die Heilungschan-
cen besser. Ebenfalls eine große 
Rolle spielt es, ob noch andere 
Erkrankungen wie Depressionen 
vorliegen. Dann ist eine Heilung 
nur durch die Behandlung beider 
Krankheiten möglich.
Um ein Bewusstsein für Essstö-
rungen zu schaffen, können zum 
Beispiel auch Schulklassen nach 
Terminvereinbarung „sowhat“ 
besuchen. Auch für Lehrer wer-
den auf Anfrage Workshops ver-
anstaltet. Infos: www.sowhat.at

   Hilfe, wenn Essen  eine Qual ist

Bei „sowhat“ ist die Beratung von Menschen mit Essstörungen Team-
work, so Christine Tretter (vorne Mitte) über ihre Arbeit. Foto: sowhat

Einzigartig in Öster-
reich: „sowhat“ ist im 
15. Bezirk zu Hause und 
hilft ambulant bei Ess-
störungen weiter.


