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Interpersonelle Probleme sollen bei essgestörten Pat. häufi g vorkommen 
(Reich, 2002) und möglicherweise einen Risikofaktor für die Genese der 
Erkrankung darstellen (Karwautz, 2010). Das Inventar zur Erfassung Inter-
personeller Probleme (IIP) ist ein gut untersuchtes Selbstbeurteilungsver-
fahren zur Diagnostik und Bewertung interaktioneller Schwierigkeiten.
Der Zusammenhang zwischen interpersonellen Problemen und Essstörungen 
wurde untersucht unter der Annahme, dass die unterschiedlichen Kernpro-
blematiken der beiden Essstörungsgruppen Anorexie und Bulimie in der 
Lokation auf den beiden Grunddimensionen Affi liation und Dominanz 
sichtbar werden.

Untersucht wurden 220 weibliche jugendliche Pat. (im Alter von 14 -18 
Jahren) mit der Diagnose einer restriktiven Anorexia nervosa sowie 175
jugendliche Pat. mit einer Bulimia nervosa, die im Zeitraum zwischen 1999 
bis 2007 in der Parkland-Klinik behandelt worden sind. Das Durchschnitts-
alter der Bulimikerinnen betrug 16,08 und das der Anorektikerinnnen 15,7 
Jahre, der Durschnitts-BMI lag bei 20,9 bzw. bei 16,3 kg/m2.

Erhebungsinstrumente: IIP (Circumplex-Skalen/ Oktanten: PA -zu autokra-
tisch; BC - zu streitsüchtig; DE - zu abweisend; FG - zu introvertiert; HI - zu 
unterwürfi g; JK - zu ausnutzbar; LM - zu fürsorglich; NO - zu expressiv) 
Eating Disorder Inventory (EDI) und Symptom-Check-List (SCL-90-R, GSI = glo-
bal severity index) 
 
Auswertung: t-test, Pearson-Korrelation.

Abb. 1: IIP-Gesamtwert zur Aufnahme und Entlassung

Für den IIP-Gesamtwert als Marker für die Gesamt-
belastung interpersoneller Probleme konnte eine 
signifi kant höhere Belastung bei den bulimischen 
Pat. im Vergleich zu Pat. mit Anorexie festgestellt 
werden (p= 0,007). Auch im IIP-Gesamtwert ist der 
Therapieerfolg bei bulimischen Pat. größer als bei 
den anorektischen Patientinnen.

Abb. 2: Ausprägung der Störungsgruppen in den Skalen des IIP 

Signifi kante Unterschiede zwischen den Störungs-
gruppen bezüglich der einzelnen Skalenwerte er-
geben sich in den Skalen zu expressiv/aufdringlich 
(p=0,04), zu fürsorglich/freundlich (p=0,04) und zu 
ausnutzbar/nachgiebig (p=0,027). Pat. mit Bulimia 
nervosa zeigten auf allen 3 Skalen eine höhere 
Belastung als Pat. mit Anorexia nervosa.

Abb. 3: Besserungskorrelation IIP und GSI (N=258-262)

Der IIP-Gesamtwert bei Behandlungsbeginn bei-
der Krankheitsgruppen korreliert positiv mit dem 
GSI (Gesamtscore der SCL-90R).
Auch der relative Therapieerfolg im GSI korreliert 
positiv mit dem relativen Problemrückgang im IIP 
(p<0,001).

Abb, 4: Korrelationstabelle der Skalen des EDI mit dem IIPGesamtwert

Der Gesamtwert im Inventar zur Erfassung
interpersoneller Probleme korreliert jeweils bei 
Behandlungsbeginn und bei Behandlungsende 
positiv mit der spezifi schen Psychopathologie, in 
allen Skalen des EDI. Ineffektivität (r=0,513), Zwi-
schenmenschliches Misstrauen (r=0,445) und In-
terozeptive Wahrnehmung (r=0,409) korrelieren 
besonders stark. Bulimikerinnen haben besonders 
hohe IIP-Werte, wenn sie ein starkes menschliches 
Misstrauen zeigen, Anorektikerinnen haben eine 
besonders hohe Belastung, wenn sie eine hohe In-
effektivität erleben.
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In einer großen Stichprobe essgestörter Jugendlicher konnte für bulimische Mädchen ein stärkerer Grad 
der psychosomatischen und zwischenmenschlichen Belastungen (in der Selbsteinschätzung) nachgewie-
sen werden. Diese Daten stimmen teilweise mit der Literatur überein. In einer Stichprobe mit älteren 
Pat. (Hartmann et. al 2010) ließ sich dieser Unterschied im IIP nicht fi nden.
Der IIP-Gesamtwert kann gut als Belastungsindikator für zwischenmenschliche Probleme verwendet 
werden. Psychosomatische Symptomreduktion ist eng mit der Reduktion interpersoneller Proble-
me verknüpft. Interpersonelle Probleme können sowohl durch die Symptombelastung entstehen, als 
auch aufrecht erhaltend für die Symptomatik sein.

Die signifi kanten Unterschiede zwischen Bulimikerinnen und Anorektikerinnen im IIP deuten auf die 
größeren erlebten Schwierigkeiten von Bulimikerinnen hin, sich in Beziehungen abzugrenzen. Mög-
licherweise spielen auch prämorbide Erziehungsstile und Bindungsverhalten eine wichtige Rolle.
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