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Ein mit Essen gefüllter Teller ist für manche eine schreckliche Hürde. 
Die Therapieplätze zur Behandlung von Esstörungen sind begehrt. Von 
Psychologen begleitet, versuchen fünf junge Patienten gemeinsam 
zu Mittag zu essen. Einfühlsame Gespräche und klare Regeln sollen 
ihnen helfen, ihren Widerwillen zu überwinden. Trotzdem kommt es 
am Tisch zum Eklat. Zwei Mädchen bleiben übrig und versuchen sich 
gegenseitig in ihrem Kampf zu unterstützen. Jeder Bissen Kartoffel-
püree ist ein Triumph.
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For some people a food-filled plate is an insurmountable hurdle. Plac-
es on treatment programmes for eating disorders are in high demand. 
Accompanied by a psychologist, five young patients try to eat lunch 
together. In spite of the empathetic discussions and clear rules that are 
supposed to help them to overcome their aversions, the people at the 
table erupt. In the end, only two girls are left and they try to support 
each other in their struggle. Every bite of mashed potato is a triumph.
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Geboren 1978 in Göteborg, Schweden. Von 
2005 bis 2008 studierte sie am Dramatiska Ins-
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films have won awards at several international 
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youth series DuBBELLIV for Swedish television.
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