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Besonders, nicht krank!
Autismus ist keine Krankheit, es ist eine Art zu sein, eine Wesensart, ein Naturell. Asperger-Autismus bringt besondere  

Menschen hervor, Beziehungen mit ihnen können gleichermassen herausfordernd wie bereichernd sein.

Ettenhausen – Diese Diagnose bringt 
Eltern an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit, schürt Selbstzweifel und lässt 
Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit oftmals Überhand gewinnen: 
Magersucht. Süsse, unschuldige elf 
Jahre jung war Andrina zu der Zeit, 
ein Alter, in dem andere kleine Mäd-
chen sorglos und von Lebensfreude 
und Lebenslust übersprudelnd eine 
noch relativ rosafarben angestrichene 
Welt entdecken. Sorgen, insbeson-
dere betreffend des eigenen Erschei-
nungsbildes sollten zu der Zeit noch 
keine Bedeutung besitzen, Freundin-
nen, Schule, Hobbies und Familie die 
massgeblichen Lebensinhalte sein. So 
war es auch bei Andrina bis zu diesem 
einen schicksalsträchtigen Tag, an 
dem sich alles ändern sollte. Plötzlich 
fühlte sie sich zu dick und wollte nicht 
mehr richtig essen, ein schrecklicher 
Teufelskreis nahm seinen Lauf. Eine 
latente Müdigkeit und offensichtli-
ches Mobbing an der Schule verstärk-
ten die Abwärtsspirale zusätzlich. 
Familie Hofer, die diese furchtbare 
Krankheit bereits mit ihrer ältesten 
Tochter durchgestanden hatte, er-
lebte die ganze Bandbreite grösster 
Verzweiflung und der immer wieder-
kehrenden und stets unbeantwortet 
bleibenden Frage nach dem Warum? 
Warum jetzt auch noch Andrina? 
Durch die vorausgegangenen Erfah-
rungen mit ihrer Ältesten war dem 
sich sorgenden Ehepaar sofort klar, 
dass umgehendes Handeln bezie-
hungsweise das in Anspruch nehmen 
professioneller Hilfe unumgänglich 
war. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch 
keiner der Beteiligten, dass die Dia-
gnose Magersucht nur eine Begleit-
erscheinung einer noch viel prägen-
deren Diagnose im Leben des jungen 
Mädchens sein würde. Der typische 
Verlauf der Anorexia nervosa, wie 
die Suchterkrankung im Fachjargon 
heisst, zeigt ein extremes Kontroll-
verhalten über das eigene Essverhal-
ten in Kombination mit stetiger und 
drastischer Gewichtsreduktion bis 
hin zu lebensbedrohlichem Ausmass, 
ausgehend von multiplem Organver-
sagen aufgrund der extremen Man-
gelernährung. Personen mit diesem 
Krankheitsbild verlieren komplett 
den Bezug zur Realität und verfügen 
über ein total verzerrtes Selbstwahr-
nehmungsbild, sie sind während des 
akuten Krankheitsverlauf kaum fä-
hig, Ängste ihres Umfelds zu verste-
hen oder Ratschläge zu beherzigen, 
die «Sucht» dominiert jegliches Den-
ken, Fühlen und Handeln. 

Kontraproduktive «Hilfe» und eine 
erlösende Erkenntnis

Durch eine Verkettung mehrerer 
unglücklicher Umstände und Vor-
fälle sowie dem anhaltend schwe-
ren Verlauf der Magersucht geriet  
Andrina in eine Maschinerie von 
Spital- und Jugendpsychiatrie-Auf-
enthalten in Winterthur und Zürich, 
allesamt mit dem erklärten Ziel, den 
tieferen Ursachen ihrer Suchterkran-
kung auf den Zahn zu fühlen und 
diese entsprechend nachhaltig zu the-
rapieren. Trotz diverser involvierter 
Fachpersonen wurde der eigentliche 
Auslöser für Andrinas vielfältige Pro-
bleme über längere Zeit nicht erkannt. 
Nach 1.5 Jahren in der geschlossenen 

Jugendpsychiatrie in Zürich suchte 
die Familie eine Anschlusslösung für 
die äusserst instabile und von Ängs-
ten geplagte Jugendliche, welche sie 
in einem speziellen Programm der 
Jugendpsychiatrie im Kanton Bern 
fand. Eine Rückkehr ins sogenannt 
«normale» Leben war zu der Zeit 
keine adäquate Option, zu stark zeig-
ten sich die sozialen Schwierigkeiten 
bei der traumatisierten jungen Frau. 
Das Programm im bernischen Ittin-
gen, welches grosses Augenmerk auf 
die Therapie mit Tieren legte, zeigte 
bei Andrina zum ersten Mal spür- 
und erkennbare Erfolge. Auch gelang 
es den Experten vor Ort endlich die 
eigentliche Ursache des Ess-Kontroll-
wahns zu eruieren – Die Diagnose 
Asperger-Autismus war Schock und 
Erleichterung zugleich für die von 
Sorgen, Ängsten, Unsicherheiten und 
Verzweiflung arg gebeutelte Familie. 
Endlich hatte das «Tierchen» einen 
Namen und endlich gab es eine Erklä-
rung für das über Allem schwebende 
«warum?». Doch damit begann auch 
ein weiterer, langer und steiniger 
Weg. Zuerst galt es, sich einmal mit 
dieser Diagnose etwas eingehender 
zu beschäftigen. Was bedeutet über-
haupt «Asperger-Autismus», ist das 
eine Krankheit? Ist es heilbar? Wie 
sehen Therapiemöglichkeiten und 
-methoden aus? Was bedeutet dies 
für Andrina, für die ganze Familie? 
Fragen über Fragen – auf die es keine 
einfachen und schnellen Antworten 
gab. Währenddessen ging das Le-
ben jedoch weiter seinen gewohnten 
Lauf. Andrina brauchte einmal mehr 
eine Anschlusslösung und so stand 
ein Umzug in eine Aussenstation 
des jugendpsychiatrischen Dienstes 
an. Unglücklicherweise wurde sie in 
dieser Einrichtung wieder nur auf 
das Krankheitsbild der Magersucht 
reduziert, was die zuvor erzielten 
Fortschritte vehement ausbremste. 
Der dabei erzeugte Druck zur Ge-
wichtssteigerung inklusive triggern-
dem Belohnungssystem wirkte sich 
äusserst kontraproduktiv auf die 
psychische Belastbarkeit der jungen 
Frau aus, dennoch stabilisierten sich 
Gewicht und Kontrollzwang zu- 
sehends, sodass sie sogar eine Lehre 
als Topfgärtnerin EFZ beginnen 

konnte. Um ihre Tochter im Lernpro-
zess optimal unterstützen zu können, 
zog die Familie in dieser Phase eben-
falls nach Bern und bezog zusammen 
mit Andrina eine Wohnung. Durch 
die Unterstützung und den Rück-
halt ihres gewohnten Umfelds und 
die dadurch gewonnenen Strukturen 
(die für Autisten enorm wichtig sind) 
gelang Andrina sowohl der Lehrab-
schluss als auch die Autoprüfung – 
zwei wichtige Meilensteine in ihrem 
noch jungen und doch bereits sehr 
herausfordernden Leben.

Tragen und getragen werden
Trotz der erreichten Erfolgserleb-

nisse half Andrina selbst die Diag-
nose «Autismus» in ihrem persönli-
chen Leben und Empfinden vorerst 
nicht wirklich weiter. Der Begriff war 
für sie kaum fassbar, die damit ver-
bunden Erläuterungen ihrer Schwie-
rigkeiten für sie auch nicht wirklich 
greifbar. Sie wollte doch einfach nur 
eine junge Frau wie alle anderen sein! 
Warum musste sich in ihrem Dasein 
alles soviel komplexer, soviel heraus-
fordernder gestalten? Ihr «besonders-
sein» zwang ihr Grenzen in ihrem so-
zialen und beruflichen Umfeld und 
in ihren eigenen Hoffnungen und 
Träumen auf, die sie oft verzweifeln 
und dementsprechend schwierig und 
oft auch aggressiv reagieren liess. Ihr 
eigener Wunsch nach «Normalität», 
nach denselben Möglichkeiten und 
Chancen wie ihre Altersgenossen, 
erzeugte kaum aushaltbaren Druck 
auf das Mädchen und überforderte sie 
restlos. Den Eltern blieb oft nur das 
hilf- und machtlose Beobachten und 
der Versuch, die grösste Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit irgendwie 
abzufedern. 

Der Wendepunkt
Mit dem überambitionierten Ziel, 

die Berufsmatura zu erlangen, war der 
Zenit des Zumutbaren bei Andrina 
endgültig erreicht, sie schlitterte in 
eine veritable Sinnkrise, welche gar in 
einem Suizidversuch gipfelte. In der 
Psychiatrie Waldau, einer Klinik für 
Erwachsene, erlebte sie dann ein so-
genanntes «Aha»-Erlebnis, in einem 
speziellen Autismus-Kurs lernte sie 
endlich sich selbst zu verstehen und 

ihr «anders-sein» anzunehmen. Noch 
heute spricht sie in den höchsten,  
lobenden Tönen von dieser verän-
dernden Erfahrung. Die Begrenzun-
gen durch ihre Hochsensibilität und 
ihre sozialen Verständnisdefizite sind 
nach wie vor schmerzhaft und schwer 
zu akzeptieren, sich auf ihre Stärken 
zu besinnen, half ihr jedoch unge-
mein. Andrina rennt «sackstark»! In 
diversen regionalen Langstrecken-
Rennen hat sie bereits Dutzende  
Medaillen gewonnen – auch nationale 
oder gar noch bedeutendere Meister-
schaften lägen absolut im Bereich des 
Möglichen und Erreichbaren, doch 
würden zu grosse Menschenmassen 
und mediale Aufmerksamkeit wie-
der eine zu immense und unaushalt-
bare Reizüberflutung für die junge 
Läuferin darstellen. Eine Tatsache, 
die sie immer wieder traurig wer-
den lässt, ein so aussergewöhnliches 
Talent zu besitzen und es nicht voll 
ausschöpfen zu können, ist schwer 
zu ertragen. Hier erfährt sie einmal 
mehr Begrenzungen. Dennoch ist der 
Sport ihr Halt und Ausgleich zu allen 
Schwierigkeiten, hier erlebt sie Wert-
schätzung, Förderung und Erfolg, 
Attribute, die ihr viel Selbstvertrauen 
vermitteln und das tägliche Lauftrai-
ning mit ihrem Vater ist für beide eine 
liebgewonnene Routine geworden. 
Auch ihre zweite, neue Leidenschaft, 
das Backen, unterstützen ihre Eltern 
mit vereinten Kräften, die Kreationen 
und Kunstwerke, die Andrina in der 
eigenen Küche entwirft, liefert Vater 
Daniel an dankbare Abnehmer wie 
zum Beispiel dem Durchgangsheim 
für Asylsuchende in Frauenfeld aus. 
Für die Bewohner des Wohnheims 
der Heilsarmee in Winterthur kann 
Andrina als bezahlten Auftrag jähr-
lich cirka 35 Geburtstagstorten und 
wöchentlich einen Dessert für alle 
kreieren.  Ein schöner und wichtiger 
Erfolg für die kreative und begabte 
Hobby-Konditorin, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass es ihr lei-
der unmöglich ist, in ihrem erlern-
ten Beruf zu arbeiten. Die sozialen  
Herausforderungen durch wech-
selnde Arbeitseinsätze sowie Kunden 
und Mitarbeiter erzeugen letztend-
lich zu viel Druck. Autisten benötigen  
dringend Routine, Ordnung und 

klare Strukturen. Dennoch wäre es 
ein grosser Wunsch von Andrina, 
einmal in einer richtigen Bäckerei/
Konditorei arbeiten zu dürfen, ob 
zum Beispiel als helfende Kraft beim 
Osterhasen machen oder als Prak-
tikantin in der Weihnachtsgebäck-
Herstellung. 

Unglaubliches Engagement
Vater Daniel Hofer hat sich seit 

seiner Frühpensionierung zu einem 
grossen Teil der Begleitung sei-
ner Tochter, sowie der Aufklärung 
über- und der Sensibilisierung für 
das Thema Autismus verschrieben. 
Auch wenn Andrina seit geraumer 
Zeit in ihrer eigenen Wohnung lebt, 
ist sie um Unterstützung und Hilfe 
in alltäglichen Dingen sehr dankbar. 
Daniel Hofer gründete zusammen 
mit Autismushilfe Ostschweiz in Wil 
eine Selbthilfegruppe für Autisten. Es 
war ihm wichtig, dass seine Tochter 
auch andere Menschen mit Autis-
mus kennen lernen konnte. Im Laufe 
der Zeit übernahm er dann weitere 
Gruppen in der näheren Umgebung, 
organisierte Treffen und Freizeitak-
tivitäten und vertiefte sich immer 
weiter in das komplexe Thema. Nach 
seiner Motivation befragt, antwortet 
er in seiner ruhigen, bescheidenen 
Art: «Ich sehe wie schwer sie es im 
Leben haben, ich möchte einfach nur 
helfen!» Autistische Menschen benö-
tigen von ihrem Umfeld sehr viel Ver-
ständnis, insbesondere weil es ihnen 
oft schlichtweg unmöglich ist, Aussa-
gen, Handlungsweisen und Gefühls-
regungen von ihren Mitmenschen 
verstehen und richtig einschätzen 
zu können. Schwammige, oberfläch-
liche Formulierungen, Ironie oder 
Sarkasmus sowie allgemein leich-
ter Humor oder Small Talk sind ein 
Buch mit sieben Siegeln für betrof-
fene Personen, was Beziehungen und 
Freundschaften ungemein erschwert. 
Gleichzeitig stellen sie enorm hohe 
ethische Ansprüche an sich selbst und 
analysieren alles haarklein, diese ex-
treme schwarz-weiss Welt stellt eine 
permanente, latente Überforderung 
dar. Umso wichtiger, dass sie über 
Bezugspersonen verfügen, die emo-
tionale Stabilität und geregelte Tages- 
strukturen bieten können und sie 
annehmen, wie sie sind. Andrina 
ist in der privilegierten Lage, eine 
interessierte, verständnisvolle, en-
gagierte Familie zu haben. Vor die-
sem unglaublichen Engagement und 
der spürbar positiven Energie und  
Lebensfreude ihrer Nächsten ziehe 
ich persönlich meinen Hut!

 Karin Pompeo n

Andrina’s Kreationen – für ihre Begabungen setzen sich Autisten mit ganzer Kraft ein. Das weiss auch Daniel Hofer 
(rechts), Vater einer besonderen Tochter und Berater für Autismus-Fragen.

Interessiert Sie das Thema Autis-
mus oder sind Sie direkt betrof-
fen? In der Autismus Beratung in  
Aadorf finden Sie Antworten, Ver-
ständnis und praktische Hilfe. 

Autismus-Beratung in Aadorf
Daniel Hofer
Sozialarbeiter FH
für Terminvereinbarung:
daniel.hofer1@live.com
oder 079 399 49 72


