
Essen lernen in
Zeiten von Corona
Die Grazer Esslernschule bringt Kindern, die damit
Probleme haben, die Nahrungsaufnahme bei. Das geht
auch während einer Pandemie – übers Internet.

Von Anna Stockhammer

Carlijne zögert, aber dann
zeigt sie ihn doch her, den
„Knopf“ an ihrem Bauch,

über den ihr Körper
Nahrung aufnimmt.
Die Vierjährige ist an
sich gesund, weigert
sich aber, zu essen. Seit
drei Jahren ist sie von
einer Sonde abhängig.
Es sind „Sondenkin-

der“ wie Carlijne, aber
auch jene, die generell
an Essstörungen lei-
den, die in der Grazer
Esslernschule „No
Tube“ betreut werden. Die Fa-
milien kommen oft von weit
her. Sie können wählen, ob sie
für 14 Tage nach Graz kommen
und ihr Kind dann telemedizi-
nisch, also übers Internet, inBe-
handlunggeben, oder obdieBe-
handlung rein online sein soll.
Ein Konzept, das der Esslern-

schule in Coronazeiten zugute-
gekommen ist, erzählt Margue-
rite Dunitz-Scheer. Die pensio-
nierte Kinderärztin und Psy-
chotherapeutin hat die Schule
gemeinsammit ihremMann ge-
gründet und herausgefunden,

dass die Telemedizin in diesem
Bereich Vorteile mit sich brin-
gen kann: „Durch Videos, die
wir von den Eltern bekommen,
sind wir ganz nah dran. Wir se-

hen Dinge, nach denen
ein Arzt nie fragen
würde.“ So kann das
Team aus rund 20 Mit-
arbeitern genau hin-
schauen und ein Um-
feld aufbauen, in dem
das Kind ohne Zwang
essen lernen kann.
An der Schule hat

man aufgrund von Co-
rona Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen.

Maskenpflicht für die Eltern
und regelmäßige Tests sollen
den Kindern den spielerischen
Umgang mit dem Essen ermög-
lichen, auf den es ankommt.

Die Gründerin
Marguerite
Dunitz-Scheer

In der Esslern-
schule dürfen
Kinder mit
Essen experi-
mentieren
NOTUBE

AufgrundderhohenNachfrage
suchtdieEsslernschulederzeit
Ergotherapeuten und Kinder-
ärzte, die Erfahrung imBereich
derTelemedizinhaben. Interes-
sierte können sich bei der
Geschäftsführungmelden: da-
niela.schachner@notube.com
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