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Einführung  00:30 Sich selber im Spiegel anzuschauen, ist für die 22-jähige Selina 
eine Qual. Das Gefühl «dick zu sein» sowie die ständige 
Auseinandersetzung mit ihrem Gewicht begleiten sie seit vielen 
Jahren. Obwohl sie weiss, dass sie eine verzerrte Wahrnehmung von 
sich selbst hat, strebt sie nach einem immer schlankeren Körper. 

   
Anfangszeit der 

Essstörung 
 03:30 Selina blickt auf eine behütete Kindheit auf dem Land zurück. 

Sie erinnert sich an glückliche Momente mit ihrer Familie, umgeben 
von Haustieren und viel Zeit im Freien. Während der Pubertät hat sie 
Angst davor, ihr kindliches und unbeschwertes Dasein zu verlieren. Sie 
beginnt sich gegen die Veränderungen in ihrem Körper zu wehren, 
indem sie immer weniger isst. Im Laufe der Zeit eignet sich Selina viel 
Wissen über Ernährung an und kontrolliert ihr Essverhalten streng. Sie 
entwickelt Strategien und findet Ausreden, um nicht Essen zu müssen.    

   
Konfrontation  6:45 Im Klassenlager 2012 wird Selina von einer Lehrperson auf ihr 

Essverhalten aufmerksam gemacht. Als Folge dieser erstmaligen 
Konfrontation mit der Krankheit Anorexie, willigt sie einem Aufenthalt in 
der Klinik Barmelweid ein.  

   
Klinikaufenthalte  8:00 Während dem 7-monatigen Aufenthalt in der Klinik findet Selina 

zurück zu einer ausgewogenen Ernährung, schliesst Freundschaften 
und fühlt sich verstanden. Obwohl sich ihr Zustand hier verbessert, fällt 
sie nach der Rückkehr zurück in alte Muster. Da sie nun zunehmend 
auch Suizidgedanken entwickelt, kehrt sie im Januar 2016 in die 
Jugendpsychiatrie zurück. Erneut macht Selina grosse Fortschritte, 
absolviert ihre Abschlussprüfungen und zieht von zuhause aus.  

   
Extremhunger und 

Lebensmüdigkeit 
 11:49 Im Anschluss an mehrere Klinikaufenthalte lernt Selina eine 

weitere Seite der Anorexie kennen. Mit exzessivem Essen rebelliert ihr 
Körper gegen den jahrelangen Nahrungsentzug. Darauf beginnt sie 
ihrem Körper Schmerzen zuzufügen – als Strafe für die Essattacken. 
Während dieser Zeit stösst Selina auf wenig Verständnis in ihrem 
Umfeld, da sie in Bezug auf ihr Gewicht einen «gesunden Eindruck» 
macht. Dies belastet die junge Frau sehr, sie will so nicht mehr 
weiterleben. 

   
Leben heute  14:06 Heute sieht Selina neue Perspektiven für ihre Zukunft. Der 

Gedanke an die grosse Trauer, welche ihr Tod bei ihrem Umfeld 
auslösen würde, stärkt sie in ihrem Lebenswillen. Derzeit wird sie 
stationär behandelt und hat sich für eine intensive Betreuung im Kampf 
gegen ihre Krankheit entschieden.  

   
Tipps für Jugendliche  19:33 Mittlerweile akzeptiert Selina, dass die Auseinandersetzung mit 

ihrer Krankheit eine lebenslange Aufgabe sein wird. Trotzdem schätzt 
sie die Chancen auf eine vollständige Genesung höher ein, je früher 
man eine Anorexie erkennt und behandelt.   

   
Zukunft  20:30 Selina wünscht sich, Frieden mit sich und ihrem Körper 

schliessen zu können. Für ihren Traum, ihr Leben «lebenswert» zu 
gestalten und eine eigene Familie zu gründen, will sie weiterhin 
kämpfen.     

 


