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Langfristiger Behandlungsverlauf essgestörter Patientinnen
in Abhängigkeit vom Behandlungsprogramm

Seit 30 Jahren werden im Kompetenzzentrum für Essstörungen und Adipositas der Parkland-Klinik Pa-
tientinnen behandelt, die unter einer Essstörung leiden. Die Therapie findet in verschiedenen Behand-
lungsprogrammen statt. 

Bei unserem Gruppenprogramm handelt es sich um ein strukturiertes gruppentherapeutisches Be-
handlungsprogramm für junge Frauen mit Essstörungen. Zu Beginn der Behandlung wird mit den Pa-
tientinnen eine  genaue Absprache bezüglich einer Reduktion ihrer Symptomatik, mit dem Ziel der 
Symptomfreiheit, geschlossen. Eine Gewichtszunahme von 700 g pro Woche bis in den unteren Nor-
malgewichtsbereich wird bei Patientinnen mit einer Anorexia nervosa vorgegeben. Bei Patientinnen 
mit einer Bulimia nervosa wird eine Aufgabe von Binging- bzw. Purgingverhalten vereinbart. 
Bei unserem Individualprogramm handelt es sich um ein Behandlungsprogramm für Frauen mit ei-
ner langjährigen Essstörung oder einem späten Erkrankungsbeginn. Unter Berücksichtigung besonde-
rer Bedürfnisse und Problemstellungen werden sowohl Therapieprogramm als auch die Symptomre-
duktionsvorgabe sehr individuell vereinbart und flexibel gestaltet. Dabei ist eine Symptomfreiheit in 
den meisten Fällen nicht das Ziel der Behandlung. 

Einbezogen wurden die Verläufe von 55 Patientinnen mit einer Anorexia nervosa (56%) oder Bulimia 
nervosa (44%), die in der Parkland-Klinik Bad Wildungen zwischen 2009 und 2012 durchschnittlich 49 
Tage stationär behandelt wurden. Die Stichprobe setzte sich zusammen aus 37 Patientinnen im Grup-
penprogramm mit einem durchschnittlichen Alter von 24 Jahren sowie 18 Patientinnen im Individual-
programm mit einem durchschnittlichen Alter von 40 Jahren. Im Gruppenprogramm fand sich eine 
Beschwerdendauer von über 10 Jahren bei 14% der Patientinnen, im Individualprogramm waren es 
44%.  

Zur Untersuchung kamen sowohl deskriptive Statistiken als auch nicht-parametrische Unterschiedstest 
(primär der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben), zum Einsatz. Es wurde auf das Behandlungs-
programm und die Diagnosegruppe fokussiert. Diese wurden im Rahmen schriftlicher Befragungen bei 
Behandlungsbeginn (T0), Behandlungsende (T1) und sechs Monate nach Entlassung (T2) bezüglich der 
allgemeinen Lebenszufriedenheit, des globalen Grads der Essstörungspsychopathologie, der grund-
sätzlichen psychischen Belastung, der Gewichtszunahme in BMI-Punkten sowie der Häufigkeit von 
Binging- bzw. Purgingverhalten betrachtet.

Abbildung 1: 
Im Gruppenprogramm zeigt sich eine signifikante  
Reduktion der spezifischen Essstörungspathologie 
für Patientinnen mit einer Anorexia nervosa sowohl 
für den Behandlungszeitraum (p = 0.001) als auch 
für den Katamnesezeitraum (p = 0.006). Für das Indi-
vidualprogramm kann keine signifikante Reduktion 
der spezifischen Essstörungspathologie nachgewie-
sen werden. 

Abbildung 2: 
Für Patientinnen mit einer Bulimia nervosa zeigt sich 
im Gruppenprogramm eine signifikante Reduktion 
der spezifischen Essstörungspathologie sowohl für 
den Behandlungszeitraum (p < 0.001) als auch für 
den Katamnesezeitraum (p = 0.001). Für Patientin-
nen im Individualprogramm kann eine signifikante 
Reduktion der spezifischen Essstörungsphathologie 
für den Zeitraum der Behandlung nachgewiesen wer-
den (p = 0.012), die über den Katamnesezeitraum 
nicht stabil bleibt. 

Abbildung 3: 
Patientinnen mit einer Anorexia nervosa können im 
Gruppenprogramm ihr Gewicht über den Behand-
lungszeitraum signifikant steigern (p = 0.001), um 
durchschnittlich 1,6 BMI-Punkten. Über den Katane-
sezeitraum bleibt die Gewichtszunahme jedoch nicht 
stabil. Im Individualprogramm steigern die Patientin-
nen ihr Gewicht während des Behandlungszeitraums 
signifikant (p = 0.012), um durchschnittlich 1 BMI-
Punkt. Hier kann die signifikante Gewichtsstabilisati-
on über den Zeitraum der Katamnese beibehalten 
werden (p = 0.036).  

Abbildung 4:
 Für Patientinnen mit einer Bulimia Nervosa zeigt sich 
im Gruppenprogramm eine signifikante Reduktion 
des Binging- bzw. Purgingverhaltens über den Be-
handlungszeitraum (p = 0.002), welche über den Ka-
tamnesezeitraum signifikant reduziert bleibt (p = 
0.013). Im Individualprogramm reduziert sich das 
Binging- bzw. Purgingverhalten ebenfalls signifikant 
über den Behandlungszeitraum (p = 0.012). Über den 
Katamnesezeitraum bleibt diese Reduktion jedoch 
nicht stabil. 

Es zeigen sich für beide Diagnosegruppen deutliche Verbesserungen in allen Zielgrößen bis zum  
Behandlungsende, wobei Patientinnen im Gruppenprogramm tendenziell bessere Verläufe  
aufweisen als im Individualprogramm. In allen von uns dargestellten Skalen können nachhaltige,  
signifikante Verbesserungen der Patientinnen im Gruppenprogramm festgestellt werden. Rechnerisch 
ergab sich keine signifikante Gewichtsverbesserung in der Katamnese. Bei näherer Betrachtung sehen 
wir, dass die Varianz der BMI-Werte in unserer Stichprobe zum Zeitpunkt T2 sehr hoch ist. Es gibt  
also Patientinnen, die weiter genesen und solche mit erneuten Rückfällen. Auch in der Literatur  
werden Rückfallquoten von etwa 30% nach stationären Aufenthalten beschrieben. Im Individua- 
lprogramm zeigen sich in allen untersuchten psychometrischen Skalen keine signifikanten Verbesse-
rungen in der Nachuntersuchung. Überraschend ist, dass sich trotz der geringen Fokussierung auf die 

Gewichtszunahme der BMI-Wert für Patientinnen mit einer Anorexia nervosa über alle drei Messzeit-
punkte signifikant verbessert. 

Bei den hier berichteten Ergebnissen handelt es sich um vielversprechende Zwischenergebnisse,  
deren weitere Untersuchung in der Forschungsabteilung der Parkland-Klinik vorangetrieben wird.  
Somit könnten künftig neben den bereits erwähnten statistischen Limitationen auch solche der bisher 
geringen Stichprobengröße nivelliert werden. Darüber hinaus wäre die Betrachtung von externalen 
Einflussfaktoren auf den Krankheitsverlauf, wie beispielsweise der Effekt einer invalidisierenden  
Umgebung von Interesse. 
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Abbildung	 2:	 Für	 Patientinnen	 mit	 einer	 Bulimia	 nervosa	 zeigt	 sich	 im	 Gruppenprogramm	 eine	 signifikante	
Reduktion	der	spezifischen	Essstörungspathologie	sowohl	für	den	Behandlungszeitraum	(p	<	0.001)	als	auch	für	
den	Katamnesezeitraum	(p	=	0.001).	Für	Patientinnen	im	Individualprogramm	kann	eine	signifikante	Reduktion	
der	spezifischen	Essstörungsphathologie	für	den	Zeitraum	der	Behandlung	nachgewiesen	werden	(p	=	0.012),	
die	über	den	Katamnesezeitraum	nicht	stabil	bleibt.		
	
	
	
 
 
 

Abb. 1: Verlauf EDE-Gesamtwert (F50.0, F50.1)

p = 0,001 p = 0,006 p = 0,114 p = 0,646

p-Werte aus 
Wilcoxon-Test 
bezogen auf T0

 
 
Abbildung	1:	Im	Gruppenprogramm	zeigt	sich	eine	signifikante	Reduktion	der	spezifischen	Essstörungspatholo-
gie	für	Patientinnen	mit	einer	Anorexia	nervosa	sowohl	für	den	Behandlungszeitraum	(p	=	0.001)	als	auch	für	
den	Katamnesezeitraum	(p	=	0.006).	Für	das	Individualprogramm	kann	keine	signifikante	Reduktion	der	spezifi-
schen	Essstörungspathologie	nachgewiesen	werden.		
	
	
	
	
	
	
 

Abb. 4: Verlauf EDI-Skala Bulimie (F50.2, F50.3)

p = 0,002 p = 0,013 p = 0,012 p = 0,173

p-Werte aus 
Wilcoxon-Test 
bezogen auf T0

 
 

Abbildung	 4:	 Für	 Patientinnen	mit	 einer	 Bulimia	 Nervosa	 zeigt	 sich	 im	 Gruppenprogramm	 eine	 signifikante	
Reduktion	des	Binging-	bzw.	Purgingverhaltens	über	den	Behandlungszeitraum	 (p	=	0.002),	welche	über	den	
Katamnesezeitraum	signifikant	reduziert	bleibt	(p	=	0.013).	Im	Individualprogramm	reduziert	sich	das	Binging-	
bzw.	Purgingverhalten	ebenfalls	signifikant	über	den	Behandlungszeitraum	(p	=	0.012).	Über	den	Katamnese-
zeitraum	bleibt	diese	Reduktion	jedoch	nicht	stabil.		
 
 

Abb. 3: Verlauf BMI (nur F50.0)

p = 0,001 p = 0,124 p = 0,012 p = 0,036

p-Werte aus 
Wilcoxon-Test 
bezogen auf T0

 
 

Abbildung	 3:	 Patientinnen	mit	 einer	 Anorexia	 nervosa	 können	 im	 Gruppenprogramm	 ihr	 Gewicht	 über	 den	
Behandlungszeitraum	signifikant	steigern	(p	=	0.001),	um	durchschnittlich	1,6	BMI-Punkten.	Über	den	Katam-
nesezeitraum	bleibt	die	Gewichtszunahme	 jedoch	nicht	 stabil.	 Im	 Individualprogramm	steigern	die	Patientin-
nen	 ihr	Gewicht	während	des	Behandlungszeitraums	signifikant	(p	=	0.012),	um	durchschnittlich	1	BMI-Punkt	
steigern.	Auch	hier	kann	die	signifikante	Gewichtsstabilisation	über	den	Zeitraum	der	Katamnese	beibehalten	
werden	(p	=	0.036).			
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