Neuzugänge zeigten lebendi- Hase zeigte sich dankbar dage Demokratie. Vor der Ver- für, dass die Gemeinde in der
pflichtung informierte Link Regel alles umsetze, was der
über Rechte und Pflichten der Ort beschließe. Er lobte die
Zusammenarbeit und
Ortschaftsräte.
Schwarzwälder
Bote,
Juli gute
2014
das
kreative Arbeiten mit dem
Gewählt wurden
von 8.
den
unabhängigen Bürgern Peter alten Ortschaftsrat.

Zahlreiche Projekte
stehen an
78 Außenanlieger sollen im
2012 begonnenen Abwasserprojekt Nägelesee angeschlos-

Hettich und Ortsvorsteher Peter Hase
sen werden. Für das Urnengrabfeld sei in Buchenberg ein
würdiger Platz gefunden worden. Erst vor wenigen Tagen
wurde das Dorf für die Breit-
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bandversorgung freigeschaltet. 60 000 Euro investierte die
Gemeinde in die Sicherungsmaßnahmen an der Ruine
Waldau.

Anorexie nicht als Trotz oder »bösen Willen« betrachten
Klinik-Chef Jürgen Rockwell-Kollmann informiert an den Zinzendorfschulen über die Krankheit Magersucht
Königsfeld. Einer aktuellen
Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge leiden ein bis drei
Prozent aller jungen Mädchen
an Magersucht (Anorexie),
die Dunkelziffer ist wesentlich
höher. Die Essstörung endet
in fünf bis zwölf Prozent aller
Fälle tödlich – Grund genug
für alle, die mit jungen Menschen zu tun haben, sich mit
diesem Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Auf Einladung von Schulleitung und Elternbeirat referierte daher der
Direktor der Klinik für Psychotherapeutische
Medizin
am Schwarzwald-Baar-Klinikum, Jürgen Rockwell-Kollmann, an den Zinzendorfschulen über Magersucht und
den Umgang mit Erkrankten.
Im Dialog mit den Zuhörern
stellte sich heraus, dass viele
als Angehörige von der Krankheit betroffen sind. Die Machtlosigkeit gegenüber der Magersucht war eines der wichtigsten Themen. Denn die Erkrankten seien häufig nicht
bereit, Hilfe anzunehmen,
verleugneten ihre Krankheit
und betrachteten die Konsequenzen ihrer Essensverweigerung bis hin zum veränder-

ten Hormonhaushalt nicht als
Problem, sondern als Erfolg,
so der Experte.
»Eines der Symptome der
Anorexie ist auch eine Körperschemastörung«, berichtete
der promovierte Mediziner.
»Wenn Magersüchtige den
Umriss ihres eigenen Körpers
zeichnen sollen, vergessen sie
oft ihre Arme und Hände,
aber sie merken es nicht.
Selbst wenn man sie fragt, ob
bei dem Bild nicht etwas fehle, sehen sie es nicht.«

Body-Mass-Index gibt
nähere Erkenntnisse
Nicht jeder Mensch, der sehr
dünn ist, leide gleich unter
Magersucht, so Rockwell-Kollmann. Ein Body-Mass-Index
(BMI) von 19 oder 18 und darunter sei jedoch alarmierend.
Ein BMI von 17,5 und weniger
gelte als anorektisch. Ab
einem BMI von 14 und darunter befinde sich der Körper
in einem chronischen Hungerzustand, in dem die Körperfunktionen durcheinander geraten und bei dem auch kein
Gefühlsleben mehr existiere.

Die Krankheit mache es für

ungsvorgang symbolisch für

Der Direktor
der Klinik für
Psychotherapeutische Medizin am
SchwarzwaldBaar-Klinikum,
Jürgen Rockwell-Kollmann,
spricht an den
Zinzendorfschulen über
Magersucht.
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Angehörige, Freunde, Lehrer
und Ärzte besonders schwer,
mit den Patienten in einen
Dialog zu treten. Diese ließen
meist niemanden mehr an
sich heran: »So wie die Patienten mit sich und dem Essen
umgehen, so gehen sie auch
mit Beziehungen um«, machte
der Facharzt deutlich. Die
Kranken sähen den Verdau-

mung bestehe, etwa im Freundeskreis. Genetische Veranlagung sei der wahrscheinlichere Grund für Anorexie, so die
Antwort des Referenten. Er
berichtete von Studien mit
eineiigen Zwillingen, die in
einem unterschiedlichen Umfeld aufwuchsen. Bei der Hälfte von ihnen war der Zwilling
an der gleichen Essstörung erkrankt.

Vor Zwiegespräch über
Krankheit informieren

zwischenmenschliche Beziehungen. »Sie haben panische
Angst davor, Beziehungen
einzugehen, und genauso große Panik davor, Nahrung aufzunehmen«, erklärte er die
Wahnstörung.
Eine Zuhörerin wollte wissen, ob die Tendenz zur Magersucht »ansteckend« sei, ob
also die Gefahr von Nachah-

Jürgen
Rockwell-Kollmann
gab seinen Zuhörern noch einige Tipps für den Umgang
mit Magersüchtigen mit auf
den Weg. Ganz wichtig sei es,
sich vor dem Zwiegespräch
über die Krankheit zu informieren. Dazu gehöre auch das
Bewusstsein, dass die Kranken jede Gewichtszunahme
als eine Niederlage erlebten.
Man dürfe nicht auf Einsicht
hoffen. Eine gute Strategie sei,
das Problem im Gespräch
langsam einzukreisen. Es sei
»auf keinen Fall eine Erkrankung des Trotzes oder des bösen Willens«, so der Experte.

bis 18 Uhr geöffnet.
u Zur geführten Randw
rung im Heilklima ist
Treffpunkt um 14.30
beim Haus des Gastes.
u Beim Seniorenkreis be
heute die Geburtstags
für alle, die im Juni Ge
tag hatten, um 15 Uhr im
meindezentrum.
u Die
Gemeinde-Bibli
öffnet von 15.30 bis 17 U
u Die Rheuma-Liga biet
17.30 und ab 18.15
Warmwassergymnastik
Albert-Schweitzer-Klinik a
formationen unter T
07725/3518.
u Die
Wasserverso
»aquavilla« ist bei Stör
unter 07722/8610 zu erre
u Die öffentliche Sitzun
Ausschusses für Touri
Kultur, Bildung, Jugend
Soziales beginnt morge
18.30 Uhr im Rathaus.
u Die Vernissage der Au
lung »Farbe atmen« mit
rellen von Barbara Ihm
morgen, Mittwoch, um 1
in der Galerie Kultu
Parkstraße 10.
u Die Arztpraxis Köni
lädt morgen um 19.30
zum Vortrag von Andrea
gor, »Die Unruhigen B
RLS im Fokus«, in das
des Gastes ein.
u Der Kneippverein biet
Donnerstag, 10. Juli, W
treten an. Treffpunkt ist u
Uhr die Kneippanlage
Curavital.
u Die Hauptprobe der
samtwehr ist am Samsta
Juli, an der Friedric
Schiller-Grundschule in
berg. Die Alarmierung e
um 14 Uhr. Zuschauer
sehr willkommen.

