
Von Nicole Strozzi

Hall i.T. – Essen ist eng mit
Emotionen verbunden. Ganz
besonders für die Patientin-
nen und Patienten auf der Ess-
störungs-Station der Kinder-
und Jugendpsychiatrie Hall.
Jeder der sechs Jugendlichen,
die derzeit auf der Station B
betreut werden, hat seine ei-
gene Geschichte zu erzählen.
Wenig essen, gar nicht essen,
viel essen, nur Gesundes es-
sen spielen dabei eine Rolle.

Um wieder Genuss und
Lebensfreude in den Alltag
zu bringen, begleitet ein in-
terdisziplinäres Team aus
Oberärztin, Psychologin, Di-
ätologin, Pflege-, Physio-, Er-
go- und Kunsttherapeutin die
Mädchen und Burschen auf
ihrem Weg. Durchschnittlich
drei Monate dauert der Auf-
enthalt. Alle 14 Tage ist ein
Kochkurs Teil des Therapie-
programms. Es wird geplant,
eingekauft, gekocht, gemein-
sam gegessen und viel ge-
lacht. „Essen soll nicht nur
belastend sein, sondern auch
eine Bereicherung“, sagt Diä-
tologin Alice Angermann, die
die Kochgruppe leitet.

„Mit der Zeit haben sich so
viele Rezepte angesammelt,
dass wir die Idee hatten, ein
Kochbuch zu kreieren“, er-
gänzt Stationspsychologin
Christina Wötzer. „Non finito“
(unvollendet) lautet der Titel
des Werks. Zum einen, weil die
Rezeptideen noch lange nicht
erschöpft sind, zum anderen,
„weil die Therapie nicht mit
dem Aufenthalt endet“, betont
die leitende Oberärztin Sigrid
Hartlieb. Eine Essstörung sei
nicht von heute auf morgen
vorbei, die Patienten werden
auch daheim weiter an ihren
Themen arbeiten.

Der Aufenthalt ist freiwillig.
Allein die stationäre Aufnah-
me sei ein erster Schritt und
bewirke bereits viel. Anfangs
sei es natürlich nicht leicht für
die Teenager, die es nicht ge-
wohnt waren, in Gesellschaft
zu essen, oder akribisch jede
Kalorie gezählt haben. „Bereits
Gerüche lösen bei Patienten,
die daheim teilweise nur noch
einen Apfel gegessen haben,
Angst aus“, weiß Angermann.
Es gibt durchaus Situationen,
wo Patienten versuchen, beim
Essen zu tricksen. „Wir spre-

chen in solchen Fällen die
Dinge an, ohne zu verurteilen
oder Sanktionen zu erteilen,
und versuchen, gemeinsam
eine Lösung zu finden“, sagt
Hartlieb.

Von Kalorien wird hingegen
nicht mehr gesprochen, son-
dern von Energie. Ganz viel
Energie wurde auch in das
Kochbuch gesteckt, in dem
die Brokkolisuppe genauso
Platz findet wie Kartoffelchips
und die Mousse au Chocolat.
Verbote gibt es keine.

Die Teenager haben nicht

nur ihre persönlichen Rezepte
umgesetzt, sondern diese auch
im Rahmen der Kunsttherapie
mit Kunsttherapeutin Barbara
Oberhofer bebildert.

Eine der Künstlerinnen ist
Anna (Name von der Redak-
tion geändert), von ihr stam-
men z. B. das Bild vom Ham-
burger aus dem Buch (siehe
Faktbox). Die 15-Jährige malt
extrem gerne und gut und hat,
wie andere Patienten auch, ei-
ne Möglichkeit gefunden, ihre
kreative Seite auszuleben und
neue Talente zu entdecken.

Auf das gemeinsame Kochen
freut sich der Teenager immer
besonders. „Die Atmosphäre
ist so fein, wir laden dann auch
die Therapeuten und Pfleger
ein“, erzählt sie. Gemeinsam
wird viel gelacht, auch dann,
wenn ein Rezept mal nicht so
gelingt und z. B. das Eis noch
nicht ganz gefroren als Creme
gegessen werden muss.

Warum Jugendliche an Ess-
störungen erkranken, dafür
gibt es nicht die eine wahre
Ursache. Nicht immer sind
dünne Models aus TV oder

Internet die Schuld dafür. „Es
geht um Kontrolle, um die
eigene Identität“, sagt Wöt-
zer. Oftmals verbunden mit
Begleitsymptomen wie Mob-
bing, sozialem Rückzug und
Konflikten mit den Eltern.
Müttern und Vätern, die sich
machtlos fühlen, raten die
Expertinnen, wachsam zu
bleiben. Ein „schräges“ Ess-
verhalten sei nicht sofort eine
Essstörung. Im Zweifelsfall sei
es aber wichtig, sich Hilfe bei
einem Therapeuten oder in
der Ambulanz zu holen.

Appetit aufs Leben bekommen
„Non finito“ heißt das Kochbuch, das Jugendliche der Essstörungs-Station in Hall kreiert haben.

Unvollendet sind die Rezeptideen und die Therapie, die nicht mit dem Aufenthalt endet.

Schokoküchlein mit Schlag:
Zutaten (4 Portionen): 50 g But-
ter, 3 Eidotter, 10 g Brösel, 40 g
Zucker, 50 g Mandeln gerieben, 50
g Schokolade geraspelt, 3 Eiweiß,
1/8 l geschlagene Sahne, 1/4 l
Schokoladensauce. Zubereitung:
Butter mit 20 g Zucker schaumig
rühren. Eidotter nach und nach
zugeben. Geriebene Mandeln,
Schokolade und Brösel beigeben.
Eiklar mit restlichem Zucker zu

Schnee schlagen und unter die
Buttermasse mengen. Die Masse
in die mit Butter ausgestrichene

und mit Bröseln ausgestreute
Form füllen. Die gefüllte Form in
einen Topf mit kochendem Wasser

stellen. Im Wasserbad ca. 40 min
köcheln lassen bzw. pochieren.
Stürzen und mit Schokoladensauce
und Schlagrahm servieren.

Weitere Rezepte finden Sie auf
der Homepage der Kinder- und
Jugendpsychiatrie Hall.

Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an folgende Mailadresse: hall.
kjp.stationb@tirol-kliniken.at

Ob Schokokuchen oder Hamburger: Die Jugendlichen haben nicht nur ihre
persönlichen Rezepte umgesetzt, sondern diese im Buch auch bebildert.

Viel mehr als nur ein Kochbuch – Rezeptidee der Jugendlichen von Station B

Diätologin Alice Angermann, Kunsttherapeutin Barbara Oberhofer, Psychologin Christina Wötzer und Oberärztin Sigrid Hartlieb (v. l.) blättern im Koch-
buch. Sie haben die Jugendlichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall bei ihrem Projekt unterstützt. Fotos: Vanessa Rachlé
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