
Der Ekel
Wer an einer Körperdysmorphen Störung leidet, sieht sich als 
entstellt. Ow kird die Kranjheit Eahrelang nicht erjannt. Gine 
üeschichte b«er das Stre«en nach dem »idealen Körperz und 
kas unsere üegenkart damit Mu tun hat. 
Von Theresa Hein (Text) und Rita Palanikumar (Bilder), 30.04.2022

Wer die Augen schliesst, sieht zwar nichts mehr, sich selber aber auch nicht: Adrienne, zu 
Hause. 
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Gs gi«t venschen, die sich am lie«sten -or allen anderen -erstecjen möchF
ten, -or allem -or ihrem schlimmsten Veind. Weil sie sich a«er sel«st der 
schlimmste Veind sind, kird das mit dem ferstecjen Miemlich schkierig.

Wenn venschen sich so a«stossend Dnden, dass sie daran -erMkeiZeln und 
deshal« psychisch jranj kerden, nennt man das Körperdysmorphe StöF
rung, a«gejbrMt KBS. AusammengeZasst jann man sagen, die xetroäenen 
«ilden sich ein, etkas an ihrem Körper oder üesicht sei entstellt.

xei Ndrienne SaHer kar das Grste, kas sie an sich sehr h1sslich Zand, ihre 
4ase. Bann die Nugenringe, dann die ganMe üesichtsZorm, dann die 71nde.

vit IJ geht sie Mu einer Kinderpsychiaterin kegen der Schnitte, die sie sich 
MuZbgt, mit I0 hat sie ihren ersten Vreund. xeim Sprechen legt sie die 7and 
b«ers üesicht, keil sie denjt, alle kbrden auZ ihre 4ase starren. 5hre üedanF
jen drehen sich in Eeder Zreien Sejunde um ihr Nussehen, sie -ergleicht sich 
immer st1rjer mit anderen. 5n ihrem ersten 2o« als Kauärau -erschkindet 
sie, kie sie sagt, ITF, ILF, RTFmal am Uag auZ die Uoilette und jontrolliert ihr 
üesicht, o« die Schminje noch sitMt, kie das 8icht darauZ Z1llt.

Ndrienne sagt, kenn ich in den Spiegel geschaut ha«, kar es, als h1tte ich 
einen PiesenZehler gemacht. (nd auZ der xrust ha«e ich einen Brucj geF
spbrt, eigentlich immer.

5ch ha« das gar nicht anders gejannt.

7eute ist sie R) 2ahre alt. Bas üeZbhl mit dem Vehler -or dem Spiegel «eF
gleitet sie schon ein hal«es 8e«en. Nus dem Brucj auZ der xrust kurden 
vagenjr1mpZe, sie nahm Mehn Kilo Mu, kieder a«, kieder Mu. Sie entkicjelF
te Mkanghawe Uicjs und eine schkere Bepression.

Sie erM1hlt, das Cro«lem an sich sei gar nicht, kas genau man so a«stossend 
an sich Dnde. Sondern dass die üedanjen so unZass«ar -iel 8e«ensMeit auZF
saugen kbrden. (nd dass man mit niemandem darb«er reden jönne.

Ndrienne sagt, -iele denjen dann auch einZach, man hat einen Schaden.

Csychische Kranjheiten, die nicht ;Mkangsl1uDgÄ auZgrund traumatiF
scher Grle«nisse entstehen, sondern auZgrund -on gesellschawlichen und 
(mkeltein?bssen, auZgrund der schlechten xehandlung ;«is hin Mur vissF
handlungÄ durch die Vamilie oder xeMugspersonen, sind immer da. Sie -erF
schkinden nicht in KrisenMeiten oder kenn die Welt«bhne sich -er1ndert, 
in den –oronaF2ahren kurden sie h1uDg schlimmer.

Was Ndrienne jranj gemacht hat, kar die forstellung, einem «estimmten 
Körperideal nicht Mu genbgen.
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Die langen blonden Haare und die blauen Augen fand Adrienne nie schön. Zumindest nicht an sich selbst.

Gs ist «ejannt, dass die xilder?ut der üegenkart und der NuZruZ Mur Sel«stF
darstellung der soMialen 4etMkerje Zbr die üesundheit pro«lematisch kerF
den jönnen. Ber KonMern veta ;-ormals Vace«oojÄ keiss, dass er Mur ferF
schlechterung des Körper«ildes seiner 4utMerinnen «eitr1gt ;und tut erF
kart«ar kenig dagegenÄ. 4ur k1re es Mu einZach, Vace«ooj als die alleinige 
«öse vacht heranMuMiehen, als einMigen Schuldigen. Ber SchönheitsF und 
2ugendjult, in dem kir uns Eeden Uag «ekegen, den kir «ekusst und unF
«ekusst «edienen und reproduMieren, «raucht jeine Nlgorithmen.

Gr ist da, kenn kir vajeFup jauZen.

Gr ist da, kenn kir ins Vitnessstudio gehen.

(nd er ist da, kenn kir unsere Kinder mehr Zbr ihr Nussehen lo«en als Zbr 
–harajtereigenschawen: kenn kir also unsere Uöchter st1ndig daran erinF
nern, kie sbss sie aussehen, anstatt daran, kie lustig sie sein jönnen.

5mmer mehr venschen, schrei«t Steäen 7andstein, der forsitMende der 
fereinigung der Beutschen ésthetischen –hirurgen, kbnschten sich ein 
-erEbngtes und attrajti-es éusseres, kodurch kiederum die 4achZrage 
nach 1sthetischen Gingriäen in -ielen xe-öljerungsgruppen ansteige. 5n 
Vachjreisen spricht man auch -om »SelDeFxoomz.

Schönheit und KonZormit1t kerden «elohnt, Eedes Kind lernt das.

Bass das nicht ungeZ1hrlich ist, keiss man auch, Mumindest ahnt man es.

4ur, kie diese üeZahr jonjret aussehen jann, darb«er keiss man a«F
seits  -on  Stichkorten  kie  vagersucht,  Bepression  oder  e«en  auch 
Körperschemastörungen dann doch recht kenig.

Nm ansprech«arsten Zbr Votos, fideos, unachtsam ge1usserte Worte, die 
das xedbrZnis nach dem 5dealjörper her-orruZen und multipliMieren, sind 
venschen, die in ihrem Sel«st«ild noch kenig oder nicht sehr geZestigt 
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sind. 2unge venschen, 7erankachsende oder venschen mit einem gerinF
gen Sel«stkertgeZbhl.

venschen also, -on denen man hoÜ, dass sie schon irgendkie und irgendF
kann lernen kerden, dass Schönheit nicht alles ist.

N«er kas, kenn nicht6

Catienten mit einer Körperdysmorphen Störung sch1men sich sehr, deskeF
gen hat die Pepu«lij lange nach venschen gesucht, die b«er ihre GrZahrung 
sprechen X o«kohl die Kranjheit -er«reiteter ist, als man meinen jönnF
te. Was man nach den üespr1chen mit Mkei Vrauen, mit SpeMialisten und 
einem Nngehörigen «egreiw3 vit einer jurMen ferstimmtheit morgens -or 
dem Spiegel X etka, kenn man ein graues 7aar an sich entdecjt oder sich 
b«er einen Cicjel 1rgert X hat die Körperdysmorphe Störung sehr kenig Mu 
tun.

Komplimente aus Mitleid
Ndrienne SaHer ist sehr kahrscheinlich im Ueenageralter das erste val 
jranj gekorden. 2etMt sitMt sie mir im Abrcher 4iederdorZ an einem –aF
Zqtisch gegenb«er. NuZ ihrem Smartphone Meigt sie mir eine 8iste, die sie 
angelegt hat. Gs ist einer der ersten richtig jalten Wintertage RTRI, kir sitF
Men draussen. Ndrienne tr1gt eine dicje 8ederEacje und einen gemusterten 
Schal. Bie hellen 7aare Zallen oäen b«er ihre Schultern, in der 4ase stecjt 
ein jleines Ciercing.

van jönnte EetMt hinMuZbgen, dass sie hb«sch ist, um noch mehr xeschreiF
«ung Mu lieZern, a«er da sind kir schon «eim Cro«lem3 NuZ die o«EejtiF
-e Wahrnehmung der Nussenkelt jommt es «ei einer Körperdysmorphen 
Störung gar nicht mehr an. Wenn man Mu einem venschen mit einer 
Körperdysmorphen Störung sagt, dass man ihn schön Dndet, glau«t dieF
ser vensch das meistens nicht, sondern denjt, das Kompliment kerde aus 
vitleid ge1ussert.

Bas (nter«ekusstsein hat sich «ei diesen venschen schon einen so tieZen 
Uunnel in die -ermeintliche eigene 71sslichjeit gegra«en, dass alles, kas 
dagegen gesagt kird, auZ tau«e Ohren stösst.

Wenn man sich -or etkas ejelt, glau«t man automatisch, alle anderen 
venschen mbssten den üegenstand des Gjels als e«enso a«stossend empF
Dnden. fiele venschen jennen das -on Spinnen oder 4acjtschnecjen 
oder -on «estimmten üerbchen. Was Ndrienne lange plagte, kar der Gjel 
-or sich sel«st, «esonders -or ihrem üesicht. Bass das ernsthaw Eemand 
ganM anders sehen jönnte, jonnte sie sich lange nicht -orstellen.

Nm –aZqtisch huschen die Nugen der Eungen Vrau b«ers SmartphoneFBisF
play. Sie liest -or, kas sie sich, als sie noch sehr unter ihrem Nussehen litt, 
gerne alles operieren h1tte lassen. «er der 8iste mit den SchönheitsFOCs 
steht »logische Criorit1tenz. 7inter den Gingriäen stehen, ajri«isch recherF
chiert, die Kosten.

Ndrienne liest laut3 Nugenringe 0TT Vranjen, Kinn TT Vranjen, Vett a«F
saugen ITTT Vranjen, vicro«lading TT Vranjen, Vettum-erteilung 0TTTF
 Vranjen. Nls ich mich r1uspere, keil ich keder keiss, kas vicro«lading, 
noch kas eine Vettum-erteilung ist, Z1llt sie mir schon ins Wort3

Weil ich kollte den xauch und die 7bwen kegha«en. van jann das Vett 
dann koanders reintun, Mum xeispiel in die xrbste, sagt Ndrienne.
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5ch nicje.

xrustkarMenpigmentierung, liest sie -or.

Sie lacht, kedelt mit der 7and kie ein Schei«enkischer -or ihrem üesicht 
und macht dann keiter.

Schlbssel«eine.

fenen.

vuttermale.

üesichtsliwing.

NugenZalten.

Kinn.

Nugenlider.

Fxeine.

W1hrend Ndrienne -orliest, Zrage ich mich, o« es b«erhaupt einen menschF
lichen Körperteil gi«t, mit dem man nicht unMuZrieden sein jann, den man 
nicht jbnstlich -erschönern oder optimieren jönnte. fermutlich nicht.

Ndrienne erM1hlt einmal, dass ihr, kenn sie sich ein 7erM Zasse und VreunF
dinnen -on ihren üedanjen erM1hle, ow nicht geglau«t kerde.

Bie Csychotherapeutin Br. varie Brbge, die an der (ni-ersit1t Abrich arF
«eitet und Mur Körperdysmorphen Störung Zorscht, sagt, diese 7altung sei 
sehr -er«reitet.

2eder vensch jennt das üeZbhl, sich nicht schön Mu Zbhlen, sagt Brbge.

N«er kenn sie acht Stunden am Uag -or dem Spiegel stehen, ihr SoMialle«en 
und ihre Nr«eit -ernachl1ssigen, keil ihr Körper«ild sie so in Nnspruch 
nimmt, ist das eine ganM andere Bimension.

Oder kenn sie jörperliche Symptome kie vagenjr1mpZe «ejommen, oder 
Bepressionen.

Weil es dennoch schker -orstell«ar ist, «itte ich Ndrienne «ei unseren UreZF
Zen mehrmals, mir Mu «eschrei«en, kie sich das genau anZbhlt.

Ginmal sagt sie, ich ha«e einZach das üeZbhl, ich «in untrag«ar.

Ginmal sagt sie, es ist, als kbrde man sich den ganMen Uag sehr sch1men.

Ginmal sagt sie, es ist so ein ganM starjer Gjel -or einem sel«er, dass einem 
b«el kird.

(nd einmal erjl1rt sie3 van schaut in den Spiegel und hat Nngst, dass man 
nicht genbgt. Bem Cartner und auch der üesellschaw.

Ndriennes Cartner vorris, mit dem sie seit ein paar 2ahren Musammen ist, 
Z1llt «ald nach dem Kennenlernen auZ, dass etkas nicht stimmt. 5n der geF
meinsamen Wohnung, in die sie Miehen, steht Ndrienne -iel und lange -or 
dem Spiegel. vanchmal Dndet er sie auZ dem Pand der xadekanne «alanF
cierend, kenn er nach 7ause jommt, keil sie nur aus diesem Winjel ihF
ren ganMen Körper im Spiegel «etrachten jann. Oder er kacht nachts -om 
8ichtschein ihres 7andys auZ, auZ dem sie kie sbchtig xilder -on hb«schen 
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üesichtern auZ 5nstagram und Cinterest durchscrollt. Oder keil sie OCs reF
cherchiert und Kosten jaljuliert, die sie in ihre 8iste auZnimmt.

Wochenenden vor dem Spiegel
vorris sitMt an einem jalten Ve«ruartag am Pande des CZ1 jersees und 
erM1hlt. Nls Ndrienne ihn Zragte, o« er mit mir Zbr den Nrtijel b«er seine 
GrZahrungen als Nngehöriger sprechen kbrde, hat er nicht lange geMögert.

5ch ha« nicht gekusst, kas das ist, sagt er.

Was das Schlimmste kar6

NuZkachen in der 4acht und merjen, dass sie keint. Oder b«erhaupt, dass 
sie diese OCFxilder anschaut.

vorris pro«iert -erschiedene Binge aus3 Gr macht ihr Komplimente, sagt 
ihr, kie schön sie sei, an anderen Uagen ignoriert er ihre Klagen.

5ch «in auch h1ssig gekorden, sagt er, keil ichs nicht -erstanden ha«.

N«er das hat auch nichts ge«racht. (nd kenn ich es ignoriert ha«, ha« ich 
mich gemein geZbhlt und sie ist auch kbtend gekorden.

5ch Dnde sie doch kunderschön.

Ein Keramikvogel in Adriennes Wohnung, der sie als Alter Ego durch die Krankheit begleitet hat: «Er hat mich irgendwie an mich 
erinnert.» 

Nls Ndrienne RJ ist, ist ihre Kranjheit auZ einem 7öhepunjt. Bas Nusgehen 
mit Kolleginnen und das UanMen, das sie eigentlich so lie«t, machen ihr jeiF
ne Vreude mehr. St1ndig denjt sie nur darb«er nach, ker «esser aussieht 
als sie. Sie keint -iel. val hat sie Nngst -or dem NuZstehen, keil sie dann 
ins xad und sich im Spiegel ansehen muss. Wenn sie doch in den Spiegel 
schaut, kird ihr schlecht. Ber Brucj auZ der xrust und das, kas Ndrienne 
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Gjel nennt, nehmen Mu. (nd dann gi«t es kieder Wochenenden, da geht 
sie gar nicht raus, sondern steht den ganMen 4achmittag -or dem Spiegel 
und «etrachtet ihr üesicht. Sie legt die Vinger darauZ, Mieht an ihrem Kinn, 
«edecjt ihre 4ase, Merrt an ihren Wangen.

W1re ihr 8e«en nicht -iel «esser, kenn sie ein jleineres Kinn h1tte6 W1ren 
nicht alle ihre Sorgen -or«ei, kenn ihre 4ase Zeiner auss1he6 5st sie nicht 
-iel, -iel h1sslicher als andere venschen6 (nd dann3 Wieso nur ist das so6 
Warum ist gerade sie so h1sslich6

xei Eedem xlicj in die Schei«en eines Nutos oder eines üesch1ws jommen 
die üedanjen. Au 7ause, -or dem Spiegel. Sogar im Pbcjspiegel, k1hrend 
sie Nuto Z1hrt, schaut sie sich lange prbZend an. Gine Nngekohnheit, die 
ihren Vreund vorris kahnsinnig macht, keil sie so geZ1hrlich ist.

5ch ha« mich nicht lösen jönnen, sagt Ndrienne heute.

Ba dachte ich dann, mir jann einZach niemand helZen, diese dauernden 
üedanjen gehen nie mehr keg.

Ndrienne sagt -on sich, sie ha«e im echten 8e«en gut Zunjtioniert, eine 
Nusdrucjskeise, die man «ei psychisch Grjranjten h1uDger hört. Sie 
spricht -om realen 8e«en, in dem sie allen 1usserlichen ferp?ichtunF
gen nachgejommen ist, in der 8ehre, sp1ter in der Nus«ildung Mur GrgoF
therapeutin, «ei soMialen Uerminen. (nd -on dem, kas in ihrem KopZ a«lieZ, 
kie in einem Mkeiten 8e«en, -on der -erMerrten Wahrnehmung und einer 
so raumgreiZenden 7il?osigjeit, dass sie heute, nach einer erZolgreichen 
Uherapie, sagt3

5ch ha« mich geZbhlt, als h1tte ich gar nicht richtig gele«t.

Gine jogniti-e ferhaltenstherapie jann «ei einer Körperdysmorphen StöF
rung helZen, allerdings gi«t es kenige speMialisierte xehandlungen: das 
xekusstsein Zbr die Kranjheit ist noch -ergleichskeise neu. varie Brbge, 
die Csychotherapeutin -on der (ni Abrich, sagt, Ee nach Studie kbrden RF
 «is J CroMent der xe-öljerung die KlassiDjationsjriterien der Störung -oll 
erZbllen.

Bas hört sich nach nicht -iel an. 5st a«er ungeZ1hr ein Kind pro Schuljlasse. 
(nd3 RT CroMent der venschen erZbllen, so der Vorschungsstand, einMelne 
Kriterien.

Bie -ier massge«lichen Kriterien sind3 

I. Gine b«erm1ssige xesch1wigung mit einem imaginierten vangel oder 
einer Gntstellung im 1usseren Grscheinungs«ild. 

R. Gin starjer 8eidensdrucj und xeeintr1chtigungen im soMialen (mZeld.

. Sich kiederholendes Mkanghawes ferhalten kie st1ndiges xetrachten 
im Spiegel.

J. Ber Nusschluss anderer »urs1chlicher Störungenz, Mum xeispiel einer 
vagersucht.

varie Brbge «ringt es in einer Studie auZ den Cunjt3 Körperdysmorphe 
Störungen sind in der xe-öljerung relati- h1uDg. Bass die xetroäenen ow 
erst Mehn oder ZbnZMehn 2ahre, nachdem die Störung das erste val auZF
tritt, eine Uherapie auZsuchen, sei typisch. 8ediglich Eeder Mehnte xetroäeF
ne jommt in der jogniti-en ferhaltenstherapie an. 8aut GHpertinnen lanF
den -iele Kranje Muerst «eim Schönheitschirurgen, der sie Mkar operieren, 
a«er die Kranjheit nicht heilen jann ;kas unter (mst1nden Mu noch mehr 
Schönheitsoperationen ZbhrtÄ. Oder die xetroäenen kagen es «eim «ehanF
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delnden Csychotherapeuten Eahrelang nicht, ausMusprechen, kas das CroF
«lem ist.

Au sagen, Zbr mich Zbhlt es sich gleich schlimm an, kie meine 4ase aussieht, 
kie kenn mein Kind stir«t, muss man sich erst mal trauen, erjl1rt varie 
Brbge.

Ndrienne SaHer hat sich nie operieren lassen. Ginerseits keil sie schon geF
spbrt ha«en muss, dass ihr Cro«lem dann nicht gelöst k1re, andererseits 
keil sie nie das üeld daMu hatte. 5hrer eigenen 7artn1cjigjeit ist es Mu -erF
danjen, dass sie schliesslich doch noch in der richtigen xehandlung landet. 
Nlle drei Uherapien, die sie im 8auZe der 2ahre Mu-or «esucht, setMen nicht 
«eim Cro«lem an. Sie «esucht eine Uraumatherapie kegen ihrer Sel«stF
-erletMungen, sp1ter eine NB7SFN«jl1rung, noch sp1ter eine Uherapie keF
gen allgemeiner «erlastung. 

Gine Uherapeutin sagt einmal Mu Ndrienne, als die ihre üedanjen 1ussert, 
sie möchte kohl so aussehen kie eine andere Gthnie. Ndrienne denjt daF
mals, genauso ist es, ich k1re gerne Eemand mit dunjler 7aut und dunjlen 
7aaren, und es macht mich jranj X das ist das Cro«lem.

UrotMdem «lei«t die Körperdysmorphe Störung unentdecjt. Gin Nr«eitsF
jollege, dem Ndrienne sich 2ahre sp1ter öänet und erM1hlt, kie jranjhaw 
und kie -iele Stunden am Uag sie sich mit anderen -ergleiche, keiss, dass 
es daZbr einen 4amen gi«t. (nd sogar eine speMielle Uherapie. 

Ndrienne SaHer geht es heute schon -iel «esser, sogar sehr gut.

Ein anderes Problem: Einsamkeit
Nnders ist es «ei einer Mkeiten Vrau, die sich «ereit erjl1rt, mit der Pepu«lij 
Mu sprechen, a«er ihren 4amen nicht in diesem xeitrag lesen kill, keil sie 
nicht möchte, dass ihre (mge«ung erZ1hrt, dass sie psychisch jranj ist. Sie 
soll hier S-enEa veyer heissen.

S-enEa veyer erM1hlt, kenn sie «ei der Uherapie Vrage«ögen ausZbllt, in 
denen sie ange«en mbsse, o« sie sich einsam Zbhle, mache sie immer ein 
KreuMchen auZ der »AutreäendzFSeite. 5hr vann und sie ha«en sich so einF
gespielt, dass S-enEa ihre Kranjheit »ausle«tz, kenn er nicht Mu 7ause ist, 
und kenn er heimjommt, ist es jein Uhema. Wenn sie traurig ist oder 
keint, sagt er schon mal, ah, heute «ist du kieder Micjig, kegen der KranjF
heit. Nnsonsten sprechen sie nicht darb«er. Gs sei «esser so.

Nlso, sagt S-enEa veyer, man ist sehr einsam.

éhnlich kie «ei Ndrienne SaHer hat auch «ei S-enEa veyer die Grjranjung 
-ermutlich «egonnen, als sie noch ein Ueenager kar. Sie kurde magerF
sbchtig, kas kahrscheinlich schon eine Konse uenM der KBS kar und nicht 
ihre (rsache. Nls unschöne Volge der vagersucht gingen ihr die 7aare aus. 
5n den 2ahren Mkischen RT und  T ging es veyer «esser, sie lernte ihren 
vann jennen, «ejam Mkei Kinder, der 7aarausZall ging Murbcj. Bas gestörF
te Körper«ild spielte jeine Polle mehr.

RTRT, Mu xeginn der –oronaFCandemie, Z1llt sie dann, kie sie erM1hlt, in ein 
8och. 5hr 7aarausZall kird schlimmer. Sie jann jaum Gssen «ei sich «ehalF
ten, keil sie so Nngst hat, eine ülatMe Mu «ejommen. 2eden Uag muss sie sich 
b«erge«en, Zast Mkei 2ahre lang. Gnde RTRI Meigt die ferhaltenstherapie, die 
sie seit dem forEahr «esucht, erste Wirjung. Sie erreicht kieder ein gesunF
des üekicht.
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üesund ist S-enEa veyer deskegen noch nicht. 7eute noch steht sie morF
gens drei Stunden im xad. A1hlt die 7aare, die in den Nusguss ?iessen. 
xbrstet und «esprayt ihre 7aare, «is sie sie einigermassen ertr1glich Dndet. 
Sie macht das, egal o« sie das 7aus -erl1sst oder den ganMen Uag Mu 7ause 
«lei«t. Ber «estimmte »vajelz, das, kas «ei Ndrienne SaHer lange die 4ase 
kar, sind «ei S-enEa veyer die 7aare. ;Grjranjte v1nner glau«en b«rigens 
ow, sie h1tten nicht genbgend vusjeln.Ä

Wie Ndrienne SaHer ist auch S-enEa veyer ow Zassungslos darb«er, kelche 
vacht ihre üedanjen b«er sie ha«en. Binge, die sie Zrbher gerne getan hat, 
scheinen ihr heute unmöglich. 2oggen geht nicht, keil sie Nngst hat, ihre 
7aare MusammenMu«inden: Peisen geht nicht, keil sie nicht keiss, ko und 
in kelchem 8icht Mum xeispiel in einer Verienkohnung die Spiegel h1ngen.

5ch jönnte mir nie -orstellen, mit den Kindern im 7allen«ad ins Wasser Mu 
gehen, keil dann die 7aare nass kerden, sagt sie.

5ch sitMe dann am Pand und hoäe, dass niemand untergeht und ich reinF
muss, solche üedanjen mache ich mir.

Sie Zragt3 Gs mbsste doch eigentlich kichtiger sein, kenn einer ertrinjt6

Nls ihr sie«enE1hriger Sohn -or jurMem Mu ihr jam und sagte, er kolle auch 
mal ein SiHpacj ha«en, sei sie erschrocjen. Sie ha«e ihm gesagt, das mbsse 
gar nicht sein, Eedem geZalle etkas anderes. O« es Mu einer Zrbheren Aeit, 
ohne die soMialen 4etMkerje und die Bauer«erieselung mit xildern, «esser 
gekesen k1re, jann S-enEa veyer nicht sagen.

4atbrlich ga« es auch Zrbher, -or Mehn, MkanMig 2ahren, kahrscheinlich imF
mer schon, venschen, die mit ihrem Nussehen unMuZrieden karen. N«er 
damals ga« es jein Smartphone, das venschen ungeZragt nach der NuZF
nahme eines SelDes an«ot, einen Vilter namens »7ollykoodz b«er ihr üeF
sicht Mu legen, um Mu prbZen, kie sie mit höheren Wangenjnochen ausseF
hen kbrden. Bie Omnipr1senM der xilder -on »schönenz oder »perZejtenz 
venschen ist doch etkas -ergleichskeise 4eues. Uag und 4acht jann man 
sich ideale Körper reinMiehen oder optimierte fersionen -on sich sel«st, im 
xus, im xbro, auZ der –ouch. 4icht mal auZstehen muss man daZbr.

Klar ist3 venschen jönnen sich auZ so -ielZ1ltige Weise und so ausgedehnt 
sel«st «etrachten kie nie Mu-or.

Bas heisst a«er auch3 venschen jönnen sich auZ so -ielZ1ltige Weise und 
so ausgedehnt a«lehnen kie nie Mu-or.

S-enEa veyer ist deskegen Miemlich Zroh, dass sie Söhne hat. v1dchen und 
Vrauen, glau«t sie, j1men Zrbher und st1rjer unter Brucj, einer gekissen 
xild-orstellung Mu genbgen.

Kinder lernen, ihr eigenes Bild sei korrigierbar
Bas ist ein Cunjt, den auch die «ritische Csychotherapeutin Susie Or«ach 
macht. Vrauen, schrei«t sie in ihrem xuch »xodiesz, seien heute MunehF
mend nicht mehr die, die haupts1chlich -on anderen ;also v1nnernÄ «eF
o«achtet kbrden, sondern n1hmen gleich sel«er die Cerspejti-e der xeo«F
achterin X und gnadenlosen xekerterin X ein. 

Nusserdem seien schon Kinder und 2ugendliche es derart gekohnt, ZotoF
graDert und geDlmt Mu kerden, dass sie die Kamera «einahe st1ndig mitF
d1chten. Bie vöglichjeit, die Grscheinung des Kindes auZ einem Voto Mu 
jorrigieren, kerde parallel daMu miterlernt, so Or«ach. Wenn das Kind 
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Murbcj«licje, sehe es nicht mehr den eigenen Körper, schrei«t sie. Sondern 
den, den es nach den forstellungen anderer h1tte ha«en sollen.

Bass ich Zbr die Pepu«lij mit Mkei Vrauen b«er die Körperdysmorphe StöF
rung spreche, ist AuZall. Akar gi«t es einen «erhang «ei den Vrauen in der 
Cr1-alenM der Kranjheit, a«er nur einen leichten.

Ber deutsche SpeMialist und Csychotherapeut SteZan xrunhoe«er geht daF
-on aus, dass die KBSFAahlen in Aujunw keiter ansteigen kerden. Nuch er 
«erichtet -on der Polle, die 5nstagram Zbr seine Catienten spiele X der GinF
?uss der soMialen 4etMkerje sei deutlich. N«er er sieht auch andere VajtoF
ren.

Aum xeispiel, dass die Cu«ert1t Zrbher einsetMt als noch -or hundert 2ahren.

2unge venschen h1tten auch immer keniger Aeit, die KompetenMen Mu erF
lernen, die sie in einer jompleHer kerdenden Welt «rauchten, um Mu «eF
stehen, sagt xrunhoe«er.

GinZache 8ösungen, kie gut ausMusehen und damit schnell GrZolg Mu erlanF
gen, erscheinen ihnen attrajti-.

Bie Körperdysmorphe Störung ist die ViHierung auZ diese 8ösung in ihF
rer GHtremZorm. Ginig, kie sie sich entkicjelt, ist sich die Vorschung noch 
nicht. 5n den allermeisten V1llen tritt sie a«er in der 2ugend das erste val 
auZ, «ei etka I F21hrigen. xrunhoe«er meint, -or allem Kinder mit ungbnF
stigen Gntkicjlungs-oraussetMungen «ej1men in der Cu«ert1t Cro«leme. 
BaMu kbrden nicht nur viss«rauchserZahrungen Eeder Nrt ;emotional, seF
Huell, fernachl1ssigungÄ M1hlen, sondern in sehr -ielen V1llen auch VajtoF
ren kie ein b«er«ehbtendes oder jon?ijt-ermeidendes Glternhaus.

BaMu passen die GrM1hlungen der «eiden Vrauen, mit denen die Pepu«lij 
gesprochen hat. Bie eine hat viss«rauchserZahrungen gemacht, die andeF
re erM1hlt -on einem Glternhaus, in dem ein grosses xembhen geherrscht 
ha«e, sich und die Kinder nach aussen hin perZejt darMustellen.
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Adrienne sammelt Dinge, die ihr gefallen, Postkarten, Muster, 
ein Brieföffner.

Adrienne ist früher viel verreist: Der Stein, den ihr Partner ihr 
geschenkt hat, erinnert sie an die weite Welt. 

fon Vamilien und Vreundinnen «egegnet den xetroäenen, kenn sie sich 
öänen, nicht selten die Vrage, -on der auch varie Brbge schon gesprochen 
hat3 

üi«t es nichts Wichtigeres6

Oder, leicht anders Zormuliert3 7ast du jein grösseres Cro«lem6

fielleicht stellt man sie sich sogar «eim 8esen dieses Nrtijels.

Gs sind die Zalschen Vragen, nicht nur, keil sie nicht umZassen, kie sehr die 
xetroäenen im Nlltag mit ihren üedanjen j1mpZen. Sondern auch, keil sie 
-erhindern, dass man eine andere Vrage stellt3 

Wie jonnten kir Mulassen, dass das xild eines -ermeintlich perZejten KörF
pers oder eines majellosen üesichts Zbr -iele so kichtig kurde6

Adrienne schaut sich an
Wir sitMen in einem KonZerenMraum der Pepu«lij «eieinander, die VotograF
Dn Pita Calanijumar, Ndrienne SaHer und ich. SaHer hat eingekilligt, nicht 
nur mit ihrem -ollen 4amen in der Pepu«lij Mu erscheinen, sondern auch 
mit Votos. Wir kollen mit Ndrienne darb«er sprechen, kie es Zbr sie kar, 
sich dem Mu stellen, kas lange ihr grösstes Cro«lem kar X ihr eigenes xild.

Gs ist ein unb«liches forgehen, denn normalerkeise «ejommen venF
schen, die Zbr vedien ZotograDert kerden, die xilder -orher nicht Mu sehen, 
damit sie jeinen Gin?uss auZ die jonMeptuelle Nr«eit der xildredajtion 
ausb«en jönnen. Ndrienne SaHer muss nicht -ersprechen, sich nicht einMuF
mischen, ihr ist jlar, dass es nicht darum geht, das xild ausMuk1hlen, das 
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ihr am «esten geZ1llt. Sie sitMt in einer SecondhandF8ederEacje und einem 
gemusterten Uop am Uisch, «etrachtet in Puhe die xilder und erjl1rt pragF
matisch ihren xlicj auZ die Votos, die die VotograDn ihr Meigt X den heutigen 
und den Zrbheren xlicj, das kas sie »Störungsaugez nennt.

Bas hier macht mich traurig, sagt sie Mu einem Voto, auZ dem sie -or einem 
Spiegel posiert.

Bas erinnert mich daran, kie -iel 8e«ensMeit ich damit -erschkendet ha«e, 
in den Spiegel Mu schauen.

Bie meisten xilder Dndet Ndrienne gut, sogar schön, sie kirjt sel«st b«erF
rascht. xei anderen erjl1rt sie, korauZ sich ihre üedanjen Zrbher gestbrMt 
h1tten, die üesichtsZorm, die Schatten unter den Nugen. Nm Gnde des UreZF
Zens sagt sie, es sei gut, den Schritt getan Mu ha«en.

N«er ich jann mich nicht so Zest Zreuen, keil ich nicht keiss, o« das nicht 
nur ein ülbcjsZall kar, dass das grad schön ausschaut, sagt Ndrienne.

(nd o« die anderen es auch so sehen. 5ch Zange dann doch gleich an Mu 
MkeiZeln.

O« sie nicht sicher sei, dass es kahr sei, Zragt die VotograDn «ehutsam.

Ndrienne nicjt hewig.

üenau, o« es kahr ist, kie ich das sehe, sagt sie.

Bas keiss ich Ea nicht.
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