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Kapitel 1

Zusammenfassung

Hintergrund:
Die Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung ist eine spezielle Form der Selbst-
stigmatisierung bei adipösen und übergewichtigen Personen. In vorherigen Studien wur-
de diese Form der Selbststigmatisierung in Zusammenhang mit einigen psychiatrischen
Erkrankungen, aber auch mit einer schlechteren selbstberichteten physischen und psy-
chischen Gesundheit und einem niedrigeren Selbstbewusstsein beschrieben. Das Kon-
strukt der Alexithymie beschreibt die Unfähigkeit eigene Gefühle und Emotionen zu
identifizieren und zu beschreiben, besonders wenn sie positiven Ursprungs sind. Die vor-
liegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der Internalisierung gewichts-
bezogener Stigmatisierung und Alexithymie. Außerdem werden Psychopathologien des
Essverhaltens genauer beleuchtet. Insbesondere wird auf die Impulskontrolle, die intero-
zeptive Wahrnehmung, den Perfektionismus und das Misstrauen eingegangen.

Methode:
Es wurde mittels Selbstbeurteilungsfragebögen die Internalisierung gewichtsbezogener
Selbststigmatisierung (WBIS), Alexithymie (TAS-20), Depressionen (BDI II) und Psy-
chopathologien des Essverhaltens, dabei insbesondere die interozeptive Wahrnehmung,
Misstrauen, Perfektionismus und Impulskontrolle (EDI II) bei allen übergewichtigen und
adipösen Patienten abgefragt, die sich zu einer stationären Behandlung in der Klinik
und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald
in einem Zeitraum von Mai 2015 bis Februar 2019 entschlossen haben. Nach Anwen-
dung unserer Ausschlusskriterien verblieben 103 Patienten (73 Frauen, 30 Männer), die
an unserer Studie teilnahmen und deren Selbstbeurteilungsfragebögen ausgewertet und
analysiert wurden. Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn des stationären Aufenthaltes.
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1. Zusammenfassung

Ergebnisse:
Zunächst wurden die Patienten in zwei Gruppen aufgrund ihres Gesamtergebnisses bei
der TAS- 20 eingeteilt. Mittels Kruskal- Wallis- Test zeigte sich bei den alexithymen
Patienten ein signifikant höherer Wert bezüglich der Internalisierung gewichtsbezoge-
ner Stigmatisierung, als in der nicht alexithymen Gruppe. Auch die Psychopathologien
bezüglich des Essverhaltens waren bei den alexithymen Patienten signifikant erhöht. Im
Anschluss wurden Korrelations- und Regressionsanalysen durchgeführt, um die Zusam-
menhänge weitergehend zu analysieren. Dabei stellte sich heraus, dass die signifikanten
Zusammenhänge zwischen der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung sich
aufheben, sobald wir für Depressionen kontrollierten. Dieses Phänomen zeigte sich auch
bei den Subskalen „Schwierigkeiten Gefühle zu erkennen“ und „zu beschreiben“. Inter-
aktionseffekte zwischen dem Gesamtergebnis der TAS- 20 und Depressionen waren nicht
vorhanden. Bezüglich der Psychopathologien im Essverhalten und der Internalisierung
gewichtsbezogener Selbststigmatisierung zeigten sich stark signifikante Zusammenhän-
ge in den Regressionsanalysen. Auch in den Subskalen interozeptive Wahrnehmung,
Perfektionismus und Impulskontrolle war dies der Fall.

Diskussion:
Patienten, die Schwierigkeiten beim Erkennen und Beschreiben der eigenen Gefühle
haben, neigen verstärkt zur Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung. Dies
unterstreicht die Vermutung, dass alexithyme Patienten durchaus Gefühle wahrnehmen
können; vornehmlich die negativen Emotionen dringen in ihr Bewusstsein. Patienten, die
verstärkt gewichtsbezogene Stigmatisierung internalisieren, weisen vermehrt Psychopa-
thologien im Essverhalten auf. Sie haben eine schlechtere interozeptive Wahrnehmung,
neigen zu perfektionistischen Persönlichkeitszügen und weisen Schwierigkeiten bei der
Impulskontrolle auf. Durch Berücksichtigung dieser Defizite im Therapiekonzept können
möglicherweise größere und lang anhaltendere Behandlungserfolge erzielt werden. Der
erhebliche Einfluss von Depressionen auf die Internalisierung gewichtsbezogener Stig-
matisierung im Zusammenhang mit Alexithymie Bedarf weiterer Untersuchungen, um
mögliche Moderator- oder Mediatoreffekte herausfinden zu können.
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Kapitel 2

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen der Internalisie-
rung gewichtsbezogener Stigmatisierung und der Alexithymie. Darüber hinaus werden
Aussagen bezüglich einiger psychologischer Charakteristika, wie zum Beispiel der Im-
pulsregulation, dem Perfektionismus, der interozeptiven Wahrnehmung und dem Miss-
trauen und deren Beziehung zu der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung
getroffen. Auch auf einzelne Aspekte der Alexithymie, wie Schwierigkeiten beim Erken-
nen und Beschreiben der eigenen Gefühle wird eingegangen und deren Verhältnis zur
Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung untersucht.
Nach einer Darlegung des theoretischen Hintergrunds, mit Aufarbeitung des aktuel-
len wissenschaftlichen Standes zur Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung
und der Alexithymie sowie deren Überschneidungspunkte, werden auf diesem Hinter-
grund Hypothesen formuliert. Es folgt die Beschreibung der angewandten Methoden,
der statistischen Berechnungen und der Stichprobe. Im Anschluss werden die Ergebnisse
der Untersuchung und der statistischen Berechnungen vorgestellt. Eine Diskussion mit
Schlussfolgerungen und kritischen Einwänden, sowie eine Erörterung von Einschränkun-
gen der Ergebnisse dieser Studie folgen.
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Kapitel 3

Theoretischer Hintergrund

3.1. Adipositas und Stigmatisierung

Adipositas hat in den letzten Dekaden zugenommen und nimmt auch weiterhin be-
ständig zu (Mensink et al. 2013) Mensink et al. (2013). Das ist eine alarmierende
Entwicklung, denn Adipositas hat negative gesundheitsbezogene Auswirkungen. Diese
beinhalten auch viele chronische Erkrankungen, welche unter anderem das kardiovas-
kuläre System (Hypertonie, Herzinsuffizienz), die metabolischen Funktionen (Diabetes
mellitus Typ II, Hyperurikämie), das respiratorische System (Schlafapnoe, Hypoventila-
tionssyndrom) und den Bewegungsapparat (Gon- und Koxarthrose, Wirbelsäulensyndro-
me) betreffen (Zwaan et al. 2019). Die Prävalenz für Adipositas in Deutschland beträgt
circa 23% und nimmt weiter zu (Mensink et al. 2013). Die Prävalenz für Übergewicht
ist hingegen stabil (Mensink et al. 2013). Bei 67% der Männer und 53% der Frauen in
Deutschland, kann man Übergewicht vorfinden (Mensink et al. 2013). Von Übergewicht
spricht man ab einem Body- Mass- Index (BMI) größer 25 kg/m2, von Adipositas ab
30 kg/m2 (Mensink et al. 2013).
In der Region Nordostdeutschlands, in der auch die Daten für die vorliegende Arbeit
erhoben worden sind, stieg der mittlere BMI signifikant in den letzten fünfzehn Jahren
von 26,7 kg/m2 auf 27,5 kg/m2 an (Völzke et al. 2015). Die Prävalenz für Adipositas
stieg signifikant von 24,7% auf 32,0% an (Völzke et al. 2015). Es besteht eine Gewichts-
zunahme von 0,25 kg pro Jahr in Deutschland in der letzten Dekade unter Erwachsenen
(Haftenberger et al. 2016). Besonders bei jüngeren Erwachsenen mit einem Alter unter
45 Jahren nimmt das Gewicht stärker zu, als bei älteren Erwachsenen (Haftenberger et
al. 2016).
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3. Theoretischer Hintergrund

Die Zuschreibung einer oftmals negativen Eigenschaft zu einem Menschen, aufgrund
der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, wird als Stigmatisierung bezeichnet (Zwaan
et al. 2019). Dies lässt die Person als beeinträchtigt, abweichend und auffällig erschei-
nen. Stigmatisierung kann auf einer kognitiven Ebene (Stereotypen), einer affektiven
Ebene (Vorurteile) oder einer behavioralen Ebene (Diskriminierung) geschehen (Zwaan
et al. 2019). Dabei sind Stereotypen negative Meinungen über eine soziale Gruppe,
es handelt sich also um stigmatisierende Einstellungen (Zwaan et al. 2019). Vorurteile
beinhalten die persönliche Zustimmung des Einzelnen zu dem Stereotyp mit der indi-
viduellen Bereitschaft zur negativen Reaktion auf den Merkmalsträger, zum Beispiel
durch Angst oder Furcht (Zwaan et al. 2019). Bei der Diskriminierung werden diese
negativen Einstellungen und Gefühlsreaktionen schlussendlich mit einer Verhaltensreak-
tion ausgedrückt (Zwaan et al. 2019).
Stigmatisierung ist oft eng verbunden mit Adipositas (Puhl et al. 2015). Männer stigma-
tisieren häufiger adipöse Menschen, als Frauen (Puhl et al. 2015). Die Stigmatisierung
ist dabei oft unabhängig vom eigenen Gewicht (Puhl et al. 2015). Je höher das Gewicht
des Betroffenen ist, desto häufiger hat diese Person schon Stigmatisierungserfahrungen
gemacht (Durso et al. 2012b). Jedoch neigen Menschen, die bei Freunden oder Ver-
wandten das Übergewicht als Grund von Stigmatisierung wahrgenommen haben, aber
selbst nicht für das eigene Gewicht stigmatisiert wurden, weniger zu einem stigma-
tisierenden Verhalten (Puhl et al. 2015). Adipositas wird auf mangelnde Willenskraft
zurückgeführt und würde der persönlichen Verantwortung unterliegen, so lauten oft ge-
dachte und geäußerte Stereotypen (Puhl et al. 2015). Negative Eigenschaften, wie zum
Beispiel Willensschwäche, Faulheit, Unehrlichkeit, mangelnde Intelligenz und der nicht
vorhandene Wille zur Gewichtsreduktion werden den Betroffenen oftmals zugeschrieben
(Puhl et al. 2015).
Es scheint, als würde diese Form der Stigmatisierung auch weiterhin bestehen, obwohl
Bewegungen, die sich für die Grundrechte der Menschen einsetzen, große Fortschritte
bei anderen Formen der Stigmatisierung erreichen konnten, beispielsweise bei Rassis-
mus, sexueller Diskriminierung oder Sexismus (Latner et al. 2008). Dennoch scheint es
so, als würde die Stigmatisierung von adipösen Menschen eine größere Angriffsfläche
bieten, als bei anderen häufig in unserer modernen Gesellschaft stigmatisierten Grup-
pen, wie homosexuelle Menschen oder Menschen mit dem Glauben an den Islam (Latner
et al. 2008). Die Stigmatisierung von adipösen Menschen hält sich so hartnäckig, weil
die Gesellschaft dazu tendiert, Individuen, die für die stigmatisierten Eigenschaften ver-
antwortlich scheinen, eher zu stigmatisieren, als Individuen, bei denen es so scheint,
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3. Theoretischer Hintergrund

als wären sie unschuldig an diesen Eigenschaften (Latner et al. 2008). Bei Adipositas
wird ein individuelles Fehlverhalten der Betroffenen angenommen (Latner et al. 2008).
Dabei wird die komplexe Adipositasätiologie, welche genetische Prädispositionen und
Umwelteinflüsse beinhaltet, sehr stark auf individuell beeinflussbare Faktoren und Ver-
haltensweisen reduziert (Gerlach et al. 2015). Ein erhöhtes Körpergewicht hat vielfältige
Ursachen. Es ist das Resultat aus bestimmten Genkonstellationen, dem Metabolismus,
dem Verhalten, der Umwelt, der Kultur und des sozioökonomischen Status eines Indi-
viduums. Bei dieser multifaktoriellen Ätiologie muss auch von Verstärkerfunktionen der
einzelnen Komponenten untereinander ausgegangen werden (Gerlach et al. 2015).
Die Stigmatisierung aufgrund des Gewichts bleibt in der Bevölkerung der westlichen
Industrienationen gesellschaftlich weiterhin akzeptiert (Puhl et al. 2015). Sie ist weit
verbreitet und wird selten bekämpft (Puhl et al. 2015). Sanktionen um gewichtsbezo-
gene Vorurteile oder Diskriminierung zu bestrafen, existieren nicht (Puhl et al. 2015).
Ein Hinterfragen dieser Stigmatisierung findet selten bis nie statt (Puhl et al. 2015).
Stigmatisierende Erfahrungen aufgrund des Gewichts werden von den meisten Betrof-
fenen schon im Kindes- und Jugendalter gesammelt und ziehen sich dann durch das
ganze Leben (Zwaan et al. 2019). Die Konfrontation mit diesen stigmatisierenden Vor-
urteilen und Stereotypen findet in großen Bereichen des Lebens, wie zum Beispiel in
zwischenmenschlichen Beziehungen, den Medien, der Schule, dem Gesundheitswesen
und dem Beruf statt (Puhl et al. 2013). Beispielsweise finden diese schon zu Beginn
des Arbeitseinstiegs bei den Vorstellungsgesprächen und den Einstellungschancen statt
und reichen bis hin zu der Vergütung. Millionen von Individuen sind für diese Form der
Stigmatisierung gefährdet (Puhl et al. 2013; Zwaan et al. 2019).
Stigmatisierung, Diskriminierung, Hänseleien und Mobbing von adipösen Personen sind
weit verbreitet und haben negative Konsequenzen für diese Gruppe von Menschen. Die
Vulnerabilität für eine große Anzahl von negativen Konsequenzen bei Kindern und Er-
wachsenen ist durch die aktuellen Forschungsergebnisse belegt. Diese beinhalten ein ein-
geschränktes psychisches Wohlbefinden, soziale Isolation, ökonomische Ungleichheiten
und ein ungesundes Ess- und Sportverhalten, welches wiederum zu einer Gewichtszu-
nahme und niedrigeren Diäterfolgen führen kann (Puhl et al. 2013; Zwaan et al. 2019).
Des Weiteren ist auch das gesundheitsbezogene Verhalten betroffen, zum Beispiel in
Form eines gestörten Essverhaltens, einer geringeren Motivation für sportliche Übun-
gen und zu Diäten. Außerdem werden negative seelische Effekte, wie zum Beispiel ein
geringeres Selbstbewusstsein und eine größere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper
beobachtet (Vartanian et al. 2011). Betroffene, die ein höheres Maß an Stigmatisierung
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3. Theoretischer Hintergrund

aufgrund ihres Gewichts erfahren haben, verlassen häufiger Behandlungsansätze, die
dem Gewichtsverlust dienen. Außerdem verlieren sie auch einen geringeren Prozentsatz
an Gewicht während Diätphasen, bei denen sie auf sich selbst gestellt sind (Carels et
al. 2009). Schreibt man den Betroffenen allerdings während dieser Phase mehr positi-
ve Persönlichkeitseigenschaften zu, so fällt es den Probanden leichter ein konsequentes
Selbstmonitoring durchzuführen, die tägliche Kalorienzufuhr ist geringer und sie machen
täglich mehr sportliche Übungen (Carels et al. 2009). Bei Zuschreibung negativer Eigen-
schaften verkehren sich die genannten Effekte ins Gegenteil und führen zu Misserfolgen
(Carels et al. 2009).

3.2. Selbststigmatisierung

Das Konzept der Selbststigmatisierung wird bei vielen psychischen Erkrankungen beob-
achtet und lässt sich auch auf adipöse Menschen anwenden (Corrigan et al. 2009). Zu
Beginn erfolgt eine persönliche Reaktion auf die Stereotypen, die der eigenen Gruppe
zugeschrieben werden und die Betroffenen internalisieren diese Haltung. Dies erfolgt in
drei Schritten und setzt die Kenntnis der zugeschriebenen Eigenschaft („awareness“),
die Zustimmung zu dieser Eigenschaft („agreement“) und die Anwendung auf die eigene
Person („application“) voraus (Corrigan et al. 2009). Das Ausmaß der Selbststigmati-
sierung hängt davon ab, in welchem Maß sich der Betroffene über die zugeschriebenen
Eigenschaften bewusst ist und in welchem Maß er sich diese Stereotypen selbst zu-
schreibt. Dies ist von dem Selbstbewusstsein und der Selbstwirksamkeit der Person
abhängig. Durch Selbststigmatisierung wird den Betroffenen das Erreichen der eigenen
Lebensziele erschwert und Resignation entsteht. Bei der Selbststigmatisierung kann, wie
auch bei der Stigmatisierung, von drei Ebenen gesprochen werden. Es gibt die kogniti-
ve Ebene, die durch eine Kenntnis der Stereotypen gekennzeichnet ist, die emotionale
Ebene, die durch eine Verminderung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit
geprägt ist und die behaviorale Ebene, die sich durch ein verringertes Erreichen der
eigenen Ziele beschreiben lässt (Corrigan et al. 2009).
Die Möglichkeit Gewicht zu verlieren, hindert adipöse Menschen daran eine Bindung
mit ihrer eigenen Gruppe aufzubauen, obwohl permanenter Gewichtsverlust sehr selten
ist. Sie haben vorurteilsbehaftete Gedanken über andere übergewichtige Personen und
internalisieren negative Charakterzüge und Eigenschaften und stigmatisieren sich somit
selbst (Latner et al. 2008). Auch die Tatsache, dass viele Individuen erst im späteren
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3. Theoretischer Hintergrund

Leben adipös werden und somit schon eine große Zeitspanne in ihrem Leben hatten,
um negative Stereotypen bezüglich dieser Gruppe zu entwickeln, bevor sie dann selbst
ein Teil dieser Gruppe werden, trägt zu einer häufigen Internalisierung der Stigmata
bei (Cassin et al. 2017). Mitglieder von Minderheiten, die ihre eigene Gruppe geringer
wertschätzen, erfahren ein niedrigeres persönliches Wohlbefinden. Der gleiche Einfluss
wird auch bei adipösen Menschen vermutet, was auch als eine Form der Selbststigma-
tisierung angesehen werden kann (Roberto et al. 2012).
Darüber hinaus gibt es Hinweise dafür, dass adipöse Personen, die selbst daran glauben,
dass die negativen Stereotypen wahr seien, häufiger Diäten als mögliche Bewältigungs-
strategie verweigern (Puhl et al. 2007). Eine Hypothese diese Verhaltensweise zu erklä-
ren ist, das mangelnde Selbstvertrauen der Betroffenen in die eigenen Fähigkeiten, auch
in die Fähigkeit Gewicht zu verlieren. Es bestehen Selbstvorwürfe bei den Betroffenen
(Puhl et al. 2007).

3.3. Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung

Die Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung (Weight Bias Internalization
(WBI)) ist eine besondere Form der Selbststigmatisierung. Bei der WBI steht die Zu-
schreibung der negativen Eigenschaften gegenüber dem eigenen Selbst im Vordergrund,
im Gegensatz zur Stigmatisierung durch andere (Roberto et al. 2012). Die öffentliche
Stigmatisierung bezüglich Adipositas wird auf das Abbild des eigenen Selbst bezogen
(Durso et al. 2012b). Die Tatsache, dass auch adipöse Menschen zu einer Stigmatisie-
rung von Menschen mit Adipositas neigen zeigt, dass diese Individuen die Vorurteile,
die durch die Gesellschaft auf übergewichtige Menschen attribuiert werden, internalisiert
und verinnerlicht haben (Puhl et al. 2015). So wenden sie die oben genannten Stereoty-
pen auch auf sich persönlich an (Puhl et al. 2015). WBI steht im engen Zusammenhang
mit Schlankheitsbestreben, der eigenen Körperwahrnehmung und einer negativen Hal-
tung gegen Adipositas, ist aber von diesen psychologischen Charakteristika abzugrenzen
(Durso et al. 2008).
Zur Erfassung dieser besonderen Form der Stigmatisierung wurde von Durso und Latner
2008 die „Weight Bias Internalization Scale“(WBIS) entwickelt, die ein reliables Mess-
instrument zur Erhebung dieses Konstruktes darstellt (Durso et al. 2008). Außerdem
existiert der „Weight Self- Stigma Questionnaire“(WSSQ), ein Selbstbeurteilungsfrage-
bogen, welcher noch die beiden Subskalen „Selbstabwertung“ und „Angst vor einem
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3. Theoretischer Hintergrund

Stigma“ beinhaltet. Beide Instrumente messen zuverlässig die WBI, jedoch zeigte die
WBIS eine höhere innere Konsistenz und weist im Vergleich bessere Resultate als der
WSSQ auf (Hübner et al. 2016).
WBI ist ein Teil von multiplen kognitiven Komponenten der Psychopathologien bei Ess-
störungen, zum Beispiel Grübeln oder die Überbewertung der eigenen Figur und des
eigenen Gewichts (Wang et al. 2017). Offensichtliche und subtile Diskriminierung sind
signifikant mit der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung verbunden. WBI
ist ein Mediator sowohl in dem Verhältnis zwischen beiden Arten der Diskriminierung,
offensichtliche und subtile, als auch Depressionen und Angst (Magallares et al. 2017).
Internalisierte gewichtsbezogene Stigmatisierung steht in einem negativen Zusammen-
hang mit Selbstwirksamkeit (Pearl et al. 2015).

3.3.1. Konsequenzen der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung

Viele negative psychische und physische Auswirkungen stehen im Zusammenhang mit
WBI und es wurden eine Reihe von medizinischen und psychologischen Korrelaten be-
schrieben (Zwaan et al. 2019; Kahan et al. 2017). Die Ergebnisse verschiedener Faktoren
auf emotionaler und psychologischer Ebene werden durch WBI geringer beschrieben, als
durch externe Stigmatisierung (Pearl et al. 2016). WBI führt zu mehr negativem Affekt,
weniger positivem Affekt und einem niedrigeren Selbstbewusstsein (Pearl et al. 2016).
Die negativen Auswirkungen schließen Probleme mit der Stimmungslage, Binge-Eating-
Störungen, Schwierigkeiten mit dem eigenen Körperbild und dem Selbstbewusstsein ein
(Latner et al. 2008). Bei Männern zeigte sich durch die Internalisierung gewichtsbezo-
gener Stigmatisierung ein signifikanter Unterschied bezüglich der Unzufriedenheit mit
dem eigenen Körper im Vergleich zu externer Stigmatisierung (Pearl et al. 2016).
Des Weiteren führt WBI zu einer gleichgültigen Einstellung mit niedrigerer Selbstwirk-
samkeit und Motivation, unter anderem bei sportlichen Übungen (Pearl et al. 2015).
Die Zusammenhänge zwischen WBI und verringerter körperlicher Aktivität sind stär-
ker, als bei alleiniger Stigmatisierung von externen Personen oder Faktoren (Pearl et
al. 2015). Es gibt einen großen Unterschied bezüglich des Ergebnisses, ob alleinig die
Stigmatisierung von außen stattgefunden hat oder ob auch eine Internalisierung der
Stereotypen und Vorurteile erfolgte (Vartanian et al. 2011; Pearl et al. 2015). Dieses
Phänomen könnte eine Erklärung sein, warum ein höherer Gesamtwert bei der WBIS
mit einer schlechteren physischen Gesundheit korreliert (Pearl et al. 2015). WBI steht
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außerdem in einem Zusammenhang mit schlechteren Selbsteinschätzungen bezüglich
der physischen und mentalen Gesundheit (Pearl et al. 2014b). Subjektive und objekti-
ve Einschränkungen der Gesundheit, die bei übergewichtigen und adipösen Individuen
auftreten, sind über die WBI zu erklären. Die Erkenntnis, dass Vorurteile und internali-
sierte Stereotypen zu negativen Ergebnissen bei der Gesundheit führen, konnte auch bei
anderen häufig stigmatisierten Gruppen, wie zum Beispiel bei homosexuellen Personen
oder ethnischen Minderheiten, nachgewiesen werden (Latner et al. 2013).
Darüber hinaus verhindert die Erfahrung von Stigmatisierung aufgrund des eigenen
Übergewichts Abnehmerfolge bei diesen Personen (Roberto et al. 2012). Diese Form
der Stigmatisierung steht im Zusammenhang mit einer höheren Kalorienaufnahme und
geht mit einer erniedrigten Motivation für sportliche Übungen einher (Roberto et al.
2012). Insgesamt scheinen Stigmatisierungserfahrungen, insbesondere die WBI, rele-
vante Einflüsse auf die Gewichtsreduktion und deren Erfolg zu haben (Vartanian et al.
2011; Roberto et al. 2012; Pearl et al. 2015).
Depressive Symptome sind ein Mediator in der Beziehung zwischen WBI und physischer
und geistiger Gesundheit (Pearl et al. 2014b). Latner et al. zeigten, dass physische und
mentale gesundheitsbezogene Lebensqualität mehr von der WBI abhängt, als von ex-
terner Diskriminierung oder dem BMI (Latner et al. 2014). Internalisierung und Selbst-
diskriminierung sind dabei ein wichtigerer Faktor, als externe Diskriminierung. Diese
Tatsache zeigt, dass manche adipöse Menschen eine größere Resilienz haben und die
negativen Erfahrungen von externer Diskriminierung über ihr Gewicht besser aushalten
können, als andere Individuen (Latner et al. 2014).
Das Gesamtergebnis des WBIS hängt nicht signifikant mit dem BMI zusammen (Hübner
et al. 2016). Es ist unabhängig von dem Ausmaß des Übergewichts einer Person. Dies
ist ein weiterer Hinweis für die unterschiedliche Resilienz der adipösen Personen (Durso
et al. 2008; Durso et al. 2012b). Die WBI erklärt besser die negativen Auswirkungen bei
der physischen und psychischen Gesundheit bei Menschen mit Adipositas, als der BMI
oder die tatsächlichen Stigmatisierungserfahrungen und unterstreicht damit nochmals
die Wichtigkeit dieses Konstruktes (Hilbert et al. 2014b; Wott et al. 2010).

3.3.1.1. WBI und Psychopathologien beim Essverhalten

Eine höhere WBI geht mit größeren Essstörungen einher, zum Beispiel auch mit einem
größeren Schlankheitsstreben (Durso et al. 2008). Patienten mit einer Binge-Eating-
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Störung erreichen auch höhere Gesamtwerte beim WBIS, als eine vergleichbare Stich-
probe aus der Allgemeinbevölkerung mit dem gleichen BMI (Durso et al. 2008; Durso et
al. 2012b). Durch WBI wird ein verändertes Essverhalten verstärkt (Durso et al. 2012a).
Es gibt eine signifikante Beziehung zwischen der Binge-Eating-Frequenz und dem Ge-
samtwert der WBIS (Roberto et al. 2012). Auch korrelieren größere Gesamtergebnisse
der WBIS mit weiteren Psychopathologien des Essverhaltens (Durso et al. 2008; Durso
et al. 2012b; Cassin et al. 2017). Sie gehen mit einer größeren Sorge um das Körperbild,
stärkeren Depressionen, größerer Angst, einem niedrigeren Selbstbewusstsein und einer
größeren Angst vor Übergewicht einher (Durso et al. 2008; Durso et al. 2012b; Cassin
et al. 2017).
Außerdem ist eine größere WBI auch Prädiktor für die Frequenz von Binge Eating,
niedrigem Selbstbewusstsein, dysfunktionale Gemütslagen und sagt am stärksten die
Bedenken über das eigene Körperbild voraus (Durso et al. 2008). Diese Voraussagen
gehen über den prädiktiven Wert des BMI und des Maßes für Einstellungen gegen
Übergewicht hinaus (Durso et al. 2008). Die oben genannten Psychopathologien des
Essenverhaltens werden besser durch die WBI erklärt. Sie gilt als ein besseres Messin-
strument, als herkömmliche Fragebögen für negative Auswirkungen des Übergewichts
(Durso et al. 2008).
O’Brien et al. untersuchten die Beziehung zwischen Stigmatisierung aufgrund des Ge-
wichtes und einem gestörten Essverhalten (O’Brien et al. 2016). Beispiele, die sie
wählten waren emotionales Essen, Kontrollverlust beim Essen oder übermäßiges Es-
sen (O’Brien et al. 2016). Dabei fanden sie heraus, dass WBI ein bedeutenderer Faktor
und Mediator ist, als psychischer Stress (O’Brien et al. 2016). WBI scheint ein Teil
einer Kette von Prozessen zu sein, die in negative Konsequenzen von Stigmatisierung
mündet. Diese Kette besteht aus der Entstehung von WBI durch Stigmatisierung auf-
grund des Gewichts, führt dann über den emotionalen Stress hin, zu einem gestörten
Essverhalten (sh. Abbildung 3.1). Die Nahrungsaufnahme bei der interventionellen Stu-
die von O’Brien et al. erfolgte als Reaktion auf zumeist negative Emotionen (O’Brien
et al. 2016). Vielleicht sind adipöse Patienten nicht gewillt oder unfähig positive Per-
sönlichkeitsmerkmale zu internalisieren, welche dann die WBI und die daraus folgenden
negativen Konsequenzen abmindern könnten (Carels et al. 2010).
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Abbildung 3.1.: Zusammenhänge zwischen Stigmatisierung WBI und gestörten Essverhalten
nach O’Brien et al. 2016

3.3.1.2. WBI und psychische und physische Erkrankungen

Der enge Zusammenhang zwischen WBI und Depressionen wurde in mehreren Studien
beschrieben (Pearl et al. 2014b; Durso et al. 2008; Magallares et al. 2017; Cassin et al.
2017). Ein größerer WBI ist auch ein Prädiktor für eine geringere Selbstwertschätzung,
welche dann stärkere Angststörungen, schwerere Depressionen und einen niedrigeren
globalen Gesundheitsstatus voraussagt (Hilbert et al. 2014b). Das Gesamtergebnis des
WBIS ist Mediator in der Beziehung zwischen depressiven Symptomen und einer Ver-
schlimmerung der körperlichen Schmerzen, dem Funktionieren der sozialen Interaktionen
und psychischer Gesundheit (Pearl et al. 2014b).
Eine individuelle Komponente des metabolischen Syndroms, die mit der WBI signifikant
zusammenhängt, sind die erhöhten Werte der Triglyzeride, beziehungsweise die Einnah-
me von einer Medikation gegen Dyslipidämie. Auch kann im Rahmen einer chronischen
Stressreaktion mit erhöhtem oxidativen Stress eine gesteigerte Cortisolausschüttung
hervorgerufen werden (Pearl et al. 2017b).
Insgesamt führt die WBI zu einer größeren Wahrnehmung von Stress, einer höheren
Einschätzung des Individuums in eine Gewichtskategorie, geringere sportliche Aktivitä-
ten in der Freizeit und einer geringeren selbst wahrgenommenen physischen Gesundheit
(Puhl et al. 2017b).
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3.3.2. Selbstbewertung und Internalisierung gewichtsbezogener
Stigmatisierung

Eine niedrigere Selbstbewertung ist ein Mediator zwischen einer höheren WBI und ver-
schiedenen gesundheitsbezogenen Ergebnissen, zum Beispiel stärkere Depressionen, stär-
kere Ängste und ein niedrigerer gesamter Gesundheitsstatus (Hilbert et al. 2014b). WBI
steht in einem Zusammenhang mit einer schlechteren selbstberichteten physischen und
mentalen Gesundheit (Pearl et al. 2014b). Die Selbstbewertung basiert stärker auf dem
eigenen Gewicht und der Körperfigur, wenn das Selbstbewusstsein niedrig ist. Die Über-
bewertung von Gewicht und Figur ist ein Mediator in der Beziehung zwischen Selbst-
bewusstsein und WBI bei adipösen Patienten und Patienten mit Binge-Eating-Störung
(Pearl et al. 2014a).
Adipöse und übergewichtige Menschen mit höherer gewichtsbezogener Selbststigmati-
sierung weisen eine höhere Selbstkritik und eine niedrigere Selbstbestätigung auf. Sie
entwickeln eine strengere und bestrafendere Haltung zu sich selbst (Palmeira et al.
2017). Eine niedrigere Bewertung des eigenen Selbst ist Mediator in der Beziehung
zwischen WBI und Nutzung des Gesundheitswesens bei übergewichtigen und adipösen
Personen. Es sagt eine höhere Nutzung des Gesundheitswesens voraus und zeigt damit,
dass die WBI übergewichtige und adipöse Personen nicht daran hindert professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist sogar umgekehrt der Fall, dass eine Überbeanspru-
chung des Gesundheitssystems häufiger der Fall ist (Hilbert et al. 2014b).

3.3.3. Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und emotionale
Dysregulation

Eine Studie von Baldofski et al. untersuchte den Zusammenhang zwischen WBI und
emotionaler Dysregulation (Baldofski et al. 2016). Sie fanden heraus, dass eine hohe
WBI nicht normatives Essverhalten erhöht. Dieser Effekt war besonders stark, wenn
die Patienten, bei denen die Durchführung einer bariatrischen Operation geplant war,
Schwierigkeiten hatten, ihre eigenen Gefühle zu identifizieren. Ein höheres Gesamter-
gebnis bei der WBIS sagte höhere Level der emotionalen Dysregulation voraus. Dar-
über hinaus war emotionale Dysregulation ein vollständiger Mediator bei der Beziehung
zwischen WBI und nicht normativem Essverhalten. Die ausreichenden Fähigkeiten zur
Emotionsregulation und -identifikation scheinen nicht vorhanden zu sein (Baldofski et
al. 2016).
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Emotionale Dysregulation wurde in anderen Studien auch in Beziehung mit Alexithymie
gefunden (Stasiewicz et al. 2012; Brown et al. 2013). Allerdings untersuchten diese
Studien das Verhältnis in speziellen Kohorten wie zum Beispiel bei alkoholabhängi-
gen Patienten (Stasiewicz et al. 2012) oder Patienten, die unter einer Epilepsie leiden
(Brown et al. 2013). Diese Forschungsergebnisse sind ein Hinweis darauf, dass es einen
Zusammenhang zwischen WBI und Alexithymie geben könnte.

3.4. Alexithymie

Das Konstrukt der Alexithymie beschreibt das Unvermögen eigene Gefühle zu erkennen
und auszudrücken (Sifneos 1973). Der Ursprung des Wortes stammt aus dem Altgrie-
chischen und kann mit „Nichtlesenkönnen von Gefühlen“ übersetzt werden (Sifneos
1973). Darüber hinaus besteht eine Einschränkung der Imagination und der Phantasie.
Der Denkstil ist durch pragmatische Inhalte gekennzeichnet. Außerdem besteht eine
sehr deskriptive Ausdrucksweise (Corcos et al. 2000). Die erste Beschreibung des Kon-
zepts der Alexithymie wurde durch Sifneos Anfang der 1970er Jahre vorgenommen. Er
entwickelte dieses Konzept aufgrund von Beobachtungen an Menschen, die an einer
psychosomatischen Krankheit litten und schlecht auf Psychotherapie ansprachen. Er
vermutete, dass die Entwicklung dieser Erkrankung durch die Anwesenheit alexithymer
Merkmale zu erklären sei (Sifneos 1973).
Fava et al. entwickelten einen klinischen Definitionsvorschlag zur Alexithymie mit dem
Namen „Diagnostic criteria for Alexithymia“ (DCA) (Fava et al. 1995). Dieser beinhal-
tet die nachfolgenden Kriterien:

1. Unfähigkeit Gefühle adäquat zu verbalisieren

2. Neigung, Details eines Ereignisses anstelle von Gefühlen zu beschreiben

3. Mangel an Phantasie

4. Denkinhalt wird eher von äußeren Geschehnissen als von Gefühlen bestimmt

5. Somatische Symptome werden nicht mit Reaktionen auf das Gefühlsleben in Zu-
sammenhang gebracht

14



3. Theoretischer Hintergrund

6. Gehäuftes Auftreten heftiger oder inadäquater Gefühlsausbrüche

Wenn drei dieser sechs Kriterien im klinischen Setting vorhanden sind, geht man von
dem Vorliegen einer Alexithymie aus (Fava et al. 1995). Die DCA ist eine Komponente
der „Diagnostic criteria for psychosomatic research“ (Fava et al. 1995).
Um das Konstrukt der Alexithymie zu messen, wurden verschiedene Messinstrumente
entwickelt. Es gibt sowohl Selbstbeurteilungsfragebögen, als auch Fremdbeurteilungs-
instrumente. Unter anderem erstellte die Arbeitsgruppe von Bagby et al. die „Toronto
Alexithymia Scale“ (TAS- 20) (Bagby et al. 1994). Diese Skala ist ein aus 20 Fragen
bestehender, leicht zu handhabender Selbstbeurteilungsfragebogen, der weltweit zur Er-
hebung der Alexithymie verwendet wird. Diese Skala trug zu einer Vereinheitlichung des
Alexithymiebegriffs einen großen Teil bei. Mit der drei- Faktoren- Struktur in den Sub-
skalen „Schwierigkeiten beim Erkennen von Gefühlen (Difficulties Identifying Feelings
(DIF))“, „Schwierigkeiten beim Beschreiben von Gefühlen (Difficulties Describing Fee-
lings (DDF))“ und „external orientiertes Denken (Externally Oriented Thinking (EOT))“
werden die Hauptmerkmale der Alexithymie erfasst und kategorisiert. Dieses psychome-
trische Messinstrument wird im Methodenteil noch genauer hinsichtlich der einzelnen
Subskalen und den Messeigenschaften betrachtet (vgl. 5.2.3.2.2). Der Schwellenwert
für Alexithymie wurde bei dieser Skala auf Werte für Gesamtergebnisse größer oder
gleich 61 festgelegt (Bagby et al. 1994). Bei Gesamtwerten in diesem Größenbereich ist
eine klinische Relevanz bezüglich der Ausprägung alexithymer Merkmale wahrscheinlich
(Bagby et al. 1994).
Andere Verfahren zur Beurteilung der Alexithymie stellen unter anderem der Perfor-
mancetest „Levels of emotional Awareness Scale“ (Lane et al. 1998), das Fremdbeur-
teilungsinstrument „Toronto structured interview for Alexithymia“ (Bagby et al. 2006)
oder die bereits oben erwähnten „Diagnostic criteria for Alexithymia“ dar (Fava et al.
1995).
Alexithymie zeigte eine relative Stabilität in einer 5- Jahres- Longitudinal- Studie bei
depressiven, tagesklinischen Patienten und bei einer vierzehnwöchigen Studie vor und
nach einem stationären Aufenthalt aufgrund von Depressionen (Saarijarvi et al. 2006;
Luminet et al. 2001). Saarijarvi et al. kamen zu dem Ergebnis, dass Alexithymie nur
teilweise von der Schwere der Depression abhängt, da das absolute Ergebnis des TAS-
20 bei Besserung der depressiven Symptomatik sinkt (Saarijarvi et al. 2006). Dennoch
ist eine relative Stabilität zu erkennen, die vermuten lässt, dass Alexithymie ein stabiler
Persönlichkeitszug ist (Saarijarvi et al. 2006). Ähnliche Erkenntnisse gibt es auch über
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Persönlichkeitszüge, wie beispielsweise Neurotizismus oder Extroversion (Saarijarvi et
al. 2006).
Es findet eine Modulation des Merkmals Alexithymie durch verschiedene Einflussfakto-
ren, wie zum Beispiel Depressionen oder andere psychische Belastungen statt (Luminet
et al. 2001). So verschlechtern sich die Werte für Alexithymie mit dem TAS- 20 während
einer Depression, über einen langen Zeitraum betrachtet bleibt die Alexithymie aber als
eine konstante Persönlichkeitseigenschaft erhalten (Luminet et al. 2001). Alexithymie
wird somit als normalverteilte Persönlichkeitsvariable betrachtet (Franz et al. 2008; Es-
pina Eizaguirre et al. 2004). Die These, dass Alexithymie ein sekundärer Status ist, der
von einer chronischen Krankheit herrührt, wird zunehmend verlassen (Noli et al. 2010).
Alexithymie ist nicht nur häufig mit psychosomatischen Krankheiten verbunden, son-
dern auch mit physischen Krankheiten wie Bluthochdruck und ungesunden Lebenswei-
sen, wie beispielsweise Rauchen und Drogenabusus (Lumley et al. 1996). Alexithymie
beeinflusst organische Erkrankungen und damit einhergehendes Verhalten auf vier ver-
schiedenen Wegen: physiologisch, behavioral, kognitiv und sozial (Lumley et al. 1996).
Physiologische und behaviorale Beeinflussungen rufen organische Krankheiten hervor,
wohingegen sich kognitive und soziale Verhaltensweisen vorwiegend auf das Krankheits-
verhalten auswirken. Indirekt können kognitive und soziale Verhaltensweisen auch die
organischen Erkrankungen beeinflussen. Oft bestehen ein geringer sozialer Rückhalt und
gestörte Beziehungen zu anderen Menschen. Betroffene berichten von einer subjektiven
verminderten Gesundheit und sind auch oft chronische Schmerzpatienten (Lumley et al.
1996).

3.4.1. Alexithymie und Adipositas

Laut den Studien von Pinna et al. und Elfhag et al. werden rund 13%- 17% der adipö-
sen Patienten als alexithym charakterisiert (Pinna et al. 2011; Elfhag et al. 2007). Im
Vergleich zu einer normalgewichtigen Vergleichsgruppe, hatten adipöse Patienten nicht
nur höhere Gesamtergebnisse beim TAS-20, sondern auch höhere Ergebnisse bei den
Subskalen DIF und DDF (Pinna et al. 2011). Adipöse Männer hatten vor allem höhere
Ergebnisse bei der Subskala EOT und adipöse Frauen signifikant höhere Ergebnisse in
der Subskala DIF. Die Subskala DDF korrelierte stark negativ mit Persönlichkeitszügen
wie Extraversion und bestimmten Eigenschaften, wie dem Erkennen von warmen und
positiven Gefühlen. Die Subskala EOT korreliert auch stark negativ mit der Offenheit
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gegenüber Gefühlen, Ideen und Werten. Vor allem das Erkennen von positiven Gefühlen
ist bei alexithymen Patienten im Allgemeinen eingeschränkt (Elfhag et al. 2007).
In der deutschen Gesellschaft haben Frauen ein durchschnittliches Gesamtergebnis von
48,2 Punkten und Männer ein durchschnittliches Gesamtergebnis von 49,5 Punkten
(Franz et al. 2008). Damit ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern (Franz et al. 2008). 11,1% der Männer und 8,9% der Frauen erzielen Ge-
samtergebnisse größer oder gleich 61 und werden somit als alexithym charakterisiert
(Franz et al. 2008).
Alexithymie wird als einer der psychischen Faktoren bei Adipositas diskutiert (Pinaquy
et al. 2003). Adipöse Personen erreichen signifikant höhere Gesamtergebnisse bei der
TAS- 20, als normalgewichtige Vergleichsgruppen (Pinna et al. 2011; Garner et al.
1983). Es wird angenommen, dass Alexithymie als Persönlichkeitszug, Psychopatholo-
gien, wie Depressionen, Angststörungen und Binge-Eating-Störungen begünstigt. Durch
die Rolle als Mediator führt Alexithymie zu einem emotionalem Essverhalten und damit
zu einer Gewichtszunahme und/ oder Schwierigkeiten beim Gewichtsverlust bei überge-
wichtigen Personen (Pinna et al. 2011). Adipöse Frauen, unabhängig von dem Vorliegen
einer Binge-Eating-Störung, weisen mehr Schwierigkeiten dabei auf, ihre eigenen Ge-
fühle zu identifizieren (Elfhag et al. 2007; Larsen et al. 2006).
Alexithymie und Impulsivität sind möglicherweise Konstrukte, die indirekte Faktoren in
der Beziehung zwischen Depressionen, emotionalem Essen und einem Essverhalten, als
Reaktion auf externe Faktoren darstellen (Ouwens et al. 2009). In einer Studie von van
Strien et al. moderierte Alexithymie auch das Verhältnis zwischen experimentell induzier-
tem Stress, hervorgerufen durch Ankündigung einer bevorstehenden Publikumssituation
und der Nahrungsaufnahme (van Strien und Ouwens 2007). Somit wird die Annah-
me unterstützt, dass es eine enge Beziehung zwischen den Konstrukten Alexithymie
und emotionalem Essen gibt. Vor allem Frauen, die Schwierigkeiten beim Identifizieren
und Beschreiben von Gefühlen haben, zeigen eine unnatürliche biologische Antwort auf
Stress, in dem sie in dieser Situation mehr essen, als eine Vergleichsgruppe (van Stri-
en et al. 2007). In Stresssituationen scheinen die Fähigkeiten, die eigenen Gefühle zu
erkennen und zu beschreiben also besonders wichtig zu sein. Die Ausprägungen dieser
Fähigkeiten sagen womöglich voraus, ob eine Person mit einer gesteigerten Nahrungs-
aufnahme auf Stress reagiert (van Strien et al. 2007).
Während der Behandlung von Essstörungen kommt es zu einem Rückgang der Alexithymie-
Werte. Dennoch bleiben die Gesamtergebnisse auch nach der Behandlung im Vergleich
zu Kontrollgruppen erhöht. Jedoch sind weitere kontrollierte, longitudinal angelegte
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Studien notwendig, um die Kausalität zwischen einem gestörten Essverhalten und Ale-
xithymie aufzuklären (Nowakowski et al. 2013).

3.4.2. Konsequenzen der Alexithymie

Patienten mit Alexithymie scheitern oftmals daran Hilfe und Unterstützung von anderen
Personen zu suchen. Außerdem haben sie häufig Schwierigkeiten nicht nur ihre eigenen,
sondern auch die Gefühle der Personen in ihrem Umfeld wahrzunehmen. Diese Einbuße
von sozialen Fähigkeiten führt zu kleineren sozialen Netzwerken und einem niedrigeren
Selbstbewusstsein. Menschen mit Alexithymie weisen ebenfalls häufiger Pathologien
beim Essverhalten auf, wie zum Beispiel emotionales Essen, Binge Eating und andere
Essstörungen (Pinaquy et al. 2003; Berger et al. 2014). Eine größere Unzufriedenheit
mit dem eigenen Körper, sowie ein niedrigeres Selbstbewusstsein gehen auch oft mit
Alexithymie einher (Carano et al. 2006).
An dieser Stelle soll auch die prädiktive Voraussagekraft der Alexithymie, vor allem der
Subskala DIF, und der Selbstlenkungsfähigkeit für Psychopathologien betont werden.
Dabei soll besonders die Rolle des Identifizierens und der kognitiven Verarbeitung von
Gefühlen in der Entstehung von Psychopathologien, insbesondere bei depressiven Zu-
ständen, hervorgehoben werden. Eine niedrige Selbstlenkungsfähigkeit ist ein häufiges
Merkmal alexithymer Patienten und wirkt sich negativ auf das Behandlungsergebnis aus
(Terock et al. 2015).
Alexithymie ist mit einer erhöhten Vulnerabilität für psychische Erkrankungen verge-
sellschaftet (Leweke et al. 2012). Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen
Depressionen, erfasst durch das Beck Depression Inventory, und Alexithymie, erfasst
durch die TAS- 20. Alexithyme Patienten neigen zu stärkeren depressiven Symptomen
(Berger et al. 2014). Patienten mit depressiven Störungen zeigen eine erhöhte Präva-
lenz für Alexithymie (Franz et al. 2008; Corcos et al. 2000). Bei 26,9% der depressiven
Patienten können alexithyme Verhaltensweisen nachgewiesen werden, wohingegen der
Durchschnitt für Alexithymie in der deutschen Bevölkerung bei 10% liegt (Franz et al.
2008; Corcos et al. 2000). Die starke Beziehung zwischen Alexithymie und Depressionen
weist darauf hin, dass alexithyme Patienten in der Lage sind, ihre negativen Gefühle zu
erkennen (Berger et al. 2014). Vor allem die Subskala DIF der TAS- 20 ist stark mit
Depressionen assoziiert und die Schwierigkeiten beim Identifizieren von Gefühlen bezie-
hen sich möglicherweise vor allem auf positive Gefühle (Ouwens et al. 2009).
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Dennoch zeigen Studien immer wieder, dass Alexithymie ein unabhängiges Konstrukt
ist, welches separat von Depressionen betrachtet werden muss. Dafür spricht, dass die
Gesamtergebnisse der TAS- 20 konstant bleiben im Verlauf einer Therapie, wohingegen
depressive Symptome abnehmen (Lumley et al. 1997). Die relative Stabilität des Kon-
struktes der Alexithymie bei Depressionen wurde in Studien beschrieben (Saarijarvi et
al. 2006; Luminet et al. 2001). Alexithymie lässt sich nicht komplett durch Depressionen
oder eine genetische Anfälligkeit für allgemeinen Stress oder Psychopathologien erklä-
ren (Nowakowski et al. 2013). Alexithymie hat eine eigene erbliche Komponente (No-
wakowski et al. 2013). Diesbezüglich wurden Varianten der Gene ABCB4, TP53AIP1,
ARHGAP32 und TMEM88B durch Mezzavilla et al. identifiziert, welche mit einem ale-
xithymen Phänotyp in Zusammenhang stehen (Mezzavilla et al. 2015).
Alexithymie, emotionale Dysregulation und Impulsivität können erhöhte Level an Ag-
gressionen voraussagen (Velotti et al. 2016). Dies wurde in einer klinischen Studien-
gruppe im Vergleich zu einer Allgemeinbevölkerungskohorte untersucht. Probanden, die
Schwierigkeiten haben ihre eigenen Gefühle zu verstehen und zu regulieren, zeigen mehr
Probleme bei der Kontrolle ihrer aggressiven Tendenzen. Dies ist auch der Fall, wenn
die Betroffenen impulsiv handeln. Gerade wenn eine erhöhte emotionale Erregung vor-
herrscht und es sich um angespannte Situationen handelt, kommen alexithyme und
impulsive Menschen schnell an ihre Grenzen. Sie fühlen sich bedroht und reagieren des-
halb aggressiv (Velotti et al. 2016).
Alexithymie führt zu einem schlechteren Ergebnis in der Behandlung von Angststörungen
und somatoformen Störungen, sowie Alkoholabhängigkeit oder auch anderen psychia-
trischen Erkrankungen. Auch das Therapieergebnis von Gruppen- Psychotherapien wird
negativ durch Patienten mit Alexithymie beeinflusst (Lumley et al. 2007).

3.4.3. Alexithymie, Internalisierung und interozeptive Wahrnehmung

Alexithymie ist positiv assoziiert mit den Symptomen von Depressionen, Ängsten und
Einsamkeit. Dabei spielt Alexithymie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Auf-
rechterhaltung der Internalisierung dieser Psychopathologien. Es gibt eine Verbindung
zwischen der emotionalen Vernachlässigung, Depressionen, Ängsten und Symptomen
der Einsamkeit. Bei dieser Verbindung fungiert Alexithymie als Mediator (Brown et al.
2016).
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Eine Korrelation zwischen den Konstrukten Alexithymie und interozeptive Wahrneh-
mung, die als Subskala bei dem Eating Disorder Inventory II gemessen wird, ist mehrfach
beschrieben (Espina Eizaguirre et al. 2004; van Strien et al. 2007; Nowakowski et al.
2013). Mit interozeptiver Wahrnehmung ist das Nichterkennen von Gefühlen wie Hunger
und Sättigung gemeint (Paul et al. 2005). Der Hauptunterschied zwischen der intero-
zeptiven Wahrnehmung und der Alexithymie ist, dass sich Alexithymie auf kognitive
Faktoren fokussiert, wie zum Beispiel einem external orientierten Denkstil (Nowakowski
et al. 2013). Dahingegen misst die Skala „interozeptive Wahrnehmung“ das Erken-
nen und angemessene Antworten auf emotionale Gefühlslagen und auf das Gefühl von
Hunger und Sättigung (Spillane et al. 2004). Diese Verbindung zwischen den beiden
Konstrukten wurde auch bei adipösen Patienten mit Binge-Eating-Störung gefunden
(Aloi et al. 2017). Hohe Gesamtergebnisse beim TAS- 20 korrelieren mit einer niedrigen
interozeptiven Wahrnehmung (Herbert et al. 2012).
Die enge Verbindung zwischen der interozeptiven Wahrnehmung und Alexithymie wur-
de in einer Studie von Ernst et al. durch die erhöhten Transmitterkonzentrationen von
Glutamat und Gamma- Aminobuttersäure (GABA) in der Inselregion und im anterioren
cingulärem Cortex erklärt (Ernst et al. 2014). Bei dieser Studie an 18 gesunden Proban-
den, zeigten Personen mit höheren Gesamtergebnissen beim TAS- 20 auch eine größere
interozeptive Wahrnehmung (Ernst et al. 2014).
Die Berücksichtigung dieser beiden Konstrukte, Alexithymie und interozeptive Wahrneh-
mung ist eine weitere Erklärung in Bezug auf die Defizite der emotionalen Verarbeitung
bei Essstörungen (Nowakowski et al. 2013). Mangelnde Akzeptanz von emotionaler
Erregung spielt eine Schlüsselrolle bei der interozeptiven Wahrnehmung und führt zu
weniger Achtsamkeit im Essverhalten (Lattimore et al. 2017).
Gesteigertes Essverhalten tritt bei Menschen auf, die einen Mangel an interozeptiver
Wahrnehmung aufweisen und emotionalen Stress mit dem Gefühl von Hunger verwech-
seln (Ouwens et al. 2009). Dies ist ein langjähriger Lernprozess, welcher schon in der
frühen Kindheit beginnt und bei alexithymen Menschen mit Adipositas nicht oder nur
unzureichend stattfindet (Ouwens et al. 2009).
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3.5. Psychopathologische Merkmale mit Bezug zu einem
gestörten Essverhalten

Mit manifesten oder subklinischen Essstörungen gehen oft verschiedene psychopatho-
logische Merkmale einher. Die Schwere der Symptomatik variiert abhängig von der
jeweiligen Störung. Dabei sollten weitreichende Dimensionen berücksichtigt werden, die
eventuell bei der Aufrechterhaltung und Entstehung der Essstörung eine Rolle gespielt
haben. Eine reine Fokussierung auf den engeren Bereich der Essstörung ist nicht sinnvoll
und nachhaltig (Paul et al. 2005).

3.5.1. Misstrauen

Misstrauen spiegelt das Gefühl der Entfremdung und der generellen Abneigung gegen
enge Beziehungen wider (Garner et al. 1983). Weiterhin bezieht es sich auch auf den
Widerstand einer Person im Bezug auf die eigenen Gefühle und Gedanken gegenüber
anderen Personen (Paul et al. 2005).
Misstrauen wird in starker Assoziation zu Alexithymie beschrieben, sowohl bei Patienten
mit Anorexia nervosa, als auch bei einer Kontrollgruppe (Taylor et al. 1996). Misstrau-
en ist ein signifikanter Prädiktor für das Gesamtergebnis des TAS- 20. Diese Tatsache
ist ein weiterer Grund, weshalb alexithyme Patienten Schwierigkeiten haben, enge so-
ziale Beziehungen zu pflegen und sich seltener in sozialen Beziehungen wohl fühlen
(Zwaan et al. 1995). Vor allem adipöse Individuen mit einer Persönlichkeitsstruktur, die
ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis und Reflexion aufweist, zeigen vermehrt Misstrau-
en gegenüber ihren Mitmenschen. Sie sind zurückhaltender andere Personen in ihrem
Umfeld bezüglich ihrer Gewichtsprobleme zu befragen. Der Therapeut sollte ein ver-
trauensvolles Klima schaffen und den Patienten immer wieder ermutigen, dass er eine
Gewichtsabnahme erreichen kann (Golay et al. 1997).
Adipöse Menschen berichten von einem insgesamt erhöhten Maß an zwischenmenschli-
chem Stress. Hinsichtlich zwischenmenschlicher Probleme gibt es jedoch große Schwan-
kungen zwischen den einzelnen Individuen mit Adipositas. Die Rate an adipösen Men-
schen, die erhöhte Werte für Misstrauen zeigen, liegt bei 10% bis 16%. Insgesamt
berichten adipöse Menschen, welche eine Gewichtsreduktion anstrebten, häufiger von
hohen psychischen Belastungen (Lo Coco et al. 2012).
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3.5.2. Perfektionismus

Unter dem Merkmal Perfektionismus versteht man die übertriebene persönliche Er-
wartung an eine überragende Leistung (Garner et al. 1983). Es ist das Streben nach
persönlichen Bestleistungen und die Überzeugung, dass auch von anderen Bezugsper-
sonen diese Leistungen erwartet werden (Paul et al. 2005).
Die enge Beziehung zwischen Perfektionismus, Angststörungen, Depressionen und Ess-
störungen ist bis jetzt nicht vollständig aufgeklärt (Bardone-Cone et al. 2007). Ein
Erklärungsversuch schreibt Perfektionismus die Rolle zu, den sozialen Status aufrecht-
zuerhalten. Es herrschen vor allem Sorgen über eigene Fehler und Fehlverhalten vor,
sowie eine große Aufmerksamkeit für die Erwartungen von anderen. Die Selbstbewer-
tung wird entsprechend vor allem von außenstehenden Personen und externen Quellen
übernommen. Für die Vergleiche mit der eigenen Person werden oft leicht quantifi-
zierbare Dimensionen, wie beispielsweise das Körpergewicht herangezogen. Ein weiterer
erwähnenswerter Punkt ist, dass perfektionistisch veranlagte Menschen versuchen ihre
eigenen Fehler zu verbergen. Dadurch fehlt ein Feedback von außen, um Fehler oder
unangebrachte Verhaltensweisen zu verbessern. Auch ein häufiges Grübeln ist diesen
Menschen oft zu Eigen. Um den eigenen hohen Ansprüchen zu entfliehen, entwickeln
manche Individuen ein Suchtverhalten beispielsweise in Form von übermäßigem Alko-
holgenuss oder Binge Eating (Bardone-Cone et al. 2007).
Da Menschen mit einem hohen Anspruch an sich selbst, auch hohe Ansprüche bei der
Selbstbeurteilung zeigen, gibt es die Vermutung, dass sie sich häufiger als alexithym ein-
schätzen. Diese Hypothese bedarf noch genauerer Untersuchungen, da sich immer wie-
der unterschiedliche Ergebnisse zeigen (Parling et al. 2010). Es wird angenommen, dass
Alexithymie und Perfektionismus prädisponierende Faktoren für Essstörungen sind (Mar-
sero et al. 2011). Diese beiden Konstrukte sind eng miteinander verwoben. Vielleicht ist
Perfektionismus sogar der Versuch einer Copingstrategie für die Schwierigkeiten beim
Erkennen und Regulieren von den eigenen Gefühlen. Dieses Phänomen könnte so erklärt
werden, dass Perfektionismus als externer Faktor leichter erkannt werden kann, als die
eigenen Gefühlszustände (Marsero et al. 2011). Es gibt Hinweise bei Zwangsstörungen,
dass Alexithymie und Perfektionismus eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Sui-
zidideen und Suizidalität spielen. Bei Personen mit diesen Persönlichkeitseigenschaften
werden eine höhere innere Anspannung und mehr emotionaler Stress beobachtet. Diese
machen sie anfälliger für Suizide (Kim et al. 2016).
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Die Änderung von unkontrolliertem Essverhalten steht in einem stärkeren Zusammen-
hang mit Perfektionismus, dem Stresslevel und Depressionen, als mit dem BMI (Stotland
et al. 2005). Patienten mit dem Krankheitsbild Anorexia nervosa weisen signifikant hö-
here Werte von Perfektionismus auf, als eine gesunde Kontrollgruppe (Bardone-Cone et
al. 2007; Parling et al. 2010). Dabei handelt es sich um selbstauferlegte Erwartungen
von Perfektion, im Gegensatz zu Perfektionismus, der durch die Gesellschaft erwartet
wird und zu anderen Formen von einem gestörten Essverhalten führt. Individuen, die
einen perfektionistischen Stil der Selbstpräsentation haben, zeigen ein geringes Selbst-
bewusstsein (Hewitt et al. 1995).

3.5.3. Interozeptive Wahrnehmung

Interozeptive Wahrnehmung spiegelt das mangelnde Vertrauen in das Erkennen und die
genaue Identifizierung von Gefühlen und Empfindungen von Hunger oder Sättigung wi-
der (Garner et al. 1983). Es gibt Hinweise auf eine hirnstrukturelle Beeinträchtigung der
Inselregion bei verminderter interozeptiver Wahrnehmung (Volkow et al. 2013). Damit
ist sie an der interozeptiven Wahrnehmung des Körpers und der Emotionen beteiligt
(Volkow et al. 2013).
Individuen mit Übergewicht oder Adipositas haben eine signifikant geringere Fähigkeit
auf dem Gebiet der emotionalen Intelligenz, als eine normalgewichtige Vergleichsgrup-
pe (Kass et al. 2017). Darunter versteht man die Fähigkeit Emotionen wahrzunehmen,
Zugriff auf die eigenen Emotionen zu haben und auch Emotionen zu generieren, ge-
nauso wie die Regulation und das Voranbringen eines emotionalen und intellektuellen
Wachstums. Dieses Ergebnis bleibt sogar bestehen, wenn für den Einfluss der kognitiven
Intelligenz kontrolliert wird. Die verminderte emotionale Intelligenz hat Auswirkungen
auf die emotionale Regulation und kann zu einem problematischen Essverhalten führen
(Kass et al. 2017). Es ließen sich veränderte Werte interozeptiver Wahrnehmung bei
adipösen Menschen finden, egal ob bei Individuen mit oder ohne Binge-Eating-Störung.
Vor allem bei einem sehr unsteten und unregelmäßigen Essverhalten war die intero-
zeptive Wahrnehmung vermindert (Fassino et al. 2004). Adipöse Menschen mit einer
helfenden und einfühlsamen, aber auch abhängigen Persönlichkeitsstruktur weisen ein
größeres Defizit im Bereich der interozeptiven Wahrnehmung im Vergleich zu ande-
ren adipösen Individuen auf (Golay et al. 1997). Emotionale Dysregulation, Defizite
bei der interozeptiven Wahrnehmung und Impulsivität sind wichtige Faktoren, um das
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Verhältnis zwischen Achtsamkeit und spezifischen Störungen im Essverhalten zu verste-
hen. Dabei spielt die interozeptive Wahrnehmung eine besondere Rolle (Lattimore et
al. 2017).
Der Bezug zwischen Alexithymie und interozeptiver Wahrnehmung wurde schon im
vorhergehenden Teil der Arbeit erläutert (sh. 3.4.3 Alexithymie, Internalisierung und
interozeptive Wahrnehmung). Eine verminderte interozeptive Wahrnehmung korreliert
darüber hinaus direkt mit erhöhten depressiven Symptomen (Fassino et al. 2004). Die
Selbstlenkungsfähigkeit ist bei einer geringen interozeptiven Wahrnehmung vermindert
(Fassino et al. 2004).
Außerdem ist auch die interozeptive Empfindungsfähigkeit bei übergewichtigen und
adipösen Menschen reduziert (Herbert et al. 2014). Sie korreliert negativ mit dem BMI
bei Adipösen, wohingegen sich solche Tendenzen bei normalgewichtigen Probanden
nicht zeigen (Herbert et al. 2014). Übergewichtige Menschen haben somit geringere
Fähigkeiten, die Vorgänge, welche in ihrem Körper stattfinden zu detektieren. Diese
Fähigkeit nimmt auch noch mit steigendem Gewicht weiterhin ab. Diese Variable sollte
bei der Entstehung von Übergewicht und Adipositas mitberücksichtigt werden. Die in-
terozeptive Empfindungsfähigkeit interagiert mit der Nahrungsaufnahme im Alltag. Sie
ermöglicht das Erkennen des Wechsels von Hungergefühl zu Sättigung. Auch emotiona-
le Lernprozesse und Erfahrungen können dadurch beeinträchtigt sein. Eine Abgrenzung
der Empfindungsfähigkeit zur interozeptiven Wahrnehmung ist sinnvoll (Herbert et al.
2014).

3.5.4. Impulsivität

Impulsivität ist die Tendenz zu impulsivem Handeln, Alkoholmissbrauch, Stimmungs-
schwankungen, Feindlichkeit, Destruktivität, Rücksichtslosigkeit in interpersonellen Be-
ziehungen und Selbstdestruktivität (Paul et al. 2005). Impulsivität wurde immer wieder
im Zusammenhang mit Adipositas untersucht und positive Assoziationen wurden ge-
funden (Gerlach et al. 2015). Es scheint, dass unter anderem kulturelle Aspekte diese
Persönlichkeitseigenschaft beeinflussen (Gerlach et al. 2015).
Adipöse Individuen, ob mit oder ohne Binge-Eating-Störung, zeigen große Schwächen
bei der Impulsregulation in Bezug auf die Nahrungsaufnahme (Schag et al. 2013). Es
besteht jedoch eine große Heterogenität hinsichtlich der Impulsivität bei adipösen Men-
schen, die sich mit der großen Heterogenität dieser Gruppe an Menschen begründen
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lässt. Eine Zuordnung zu Untergruppen scheint sinnvoll, auch um spezielle Therapie-
konzepte zu entwickeln. Menschen mit einer Binge-Eating-Störung haben darüber hinaus
eine Tendenz zu voreiligen und spontanen Verhaltensweisen (Schag et al. 2013). Dieses
Verhalten ist ein Aspekt der Impulsivität. Ein anderer Aspekt ist die erhöhte Belohnungs-
sensitivität. Beide Aspekte bedürfen aber noch einer genaueren Betrachtung bezüglich
der Zuordnung zu Menschen mit Adipositas in der zukünftigen Forschung (Schag et al.
2013).
Menschen mit Binge-Eating-Störungen stellen eine Untergruppe bei den adipösen Men-
schen dar, mit größeren Defiziten bezüglich der Impulsregulation bei der Nahrungsauf-
nahme. Somit ist Impulsivität ein charakteristisches Merkmal, um zwischen adipösen
Menschen mit und ohne Binge-Eating-Störung zu diskriminieren (Schag et al. 2013).
Impulsivität könnte eine Ursache für dieses Krankheitsbild sein, welches durch negative
Emotionen hervorgerufen wird. Aufgrund des hohen Levels an Impulsivität reagieren die
Betroffenen mit dysfunktionalen und ineffektiven Emotionsregulationsstrategien in Form
von Binge Eating (Leehr et al. 2015). Hohe Impulsivität geht mit weniger Achtsamkeit,
größeren Defiziten bei der interozeptiven Wahrnehmung und einer größeren emotionalen
Dysregulation einher (Lattimore et al. 2017).
Es besteht möglicherweise keine Verbindung zwischen emotionalem Essen und Impulsi-
vität. Die Beziehung zwischen Nahrungsaufnahme und psychischem Stress, zum Beispiel
in Form von einer bevorstehenden Rede vor Publikum, wird durch Alexithymie moderiert
und nicht durch Impulsivität (van Strien et al. 2007). Dennoch wäre eine Verbindung
von Impulsivität und emotionalem Essen bei anderen Stressoren denkbar (van Strien et
al. 2007).
Depressionen scheinen indirekt mit einem emotionalen Essverhalten verbunden zu sein.
Diese Verbindung ergibt sich über die Subskala DIF und Impulsivität (Ouwens et al.
2009). Es gibt des Weiteren auch eine signifikante Beziehung zwischen Impulsivität und
Essen aufgrund von externen Faktoren (Ouwens et al. 2009).
Zwischen Impulsivität und Alexithymie werden Verbindungen beschrieben, die zu einem
aggressiven Verhalten führen (sh. 3.4.2) (Velotti et al. 2016).

3.6. Internalisierung von Stigma und Alexithymie

Nach unserem jetzigen Wissensstand hat bisher erst eine Studie das Verhältnis zwi-
schen Alexithymie und internalisiertem Stigma untersucht. Lysaker et al. untersuchten
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diese beiden Konstrukte bei einer Subgruppe von schizophrenen Patienten (Lysaker et
al. 2013). Sie haben höhere TAS- 20 Gesamtergebnisse und eine schwerere depressive
Symptomatik bei einer Gruppe von Patienten mit vorhandener Einsicht für die Sympto-
me ihrer psychischen Erkrankung, die Einsicht für die Notwendigkeit der Behandlung
und das Auftreten von möglichen Konsequenzen gefunden. Diese Gruppe hat auch signi-
fikant erhöhte Werte bei der Internalisierung von Stigma aufgewiesen. Die Internalisie-
rung von Stigma wurde durch die Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS)
erhoben (Lysaker et al. 2013). Vorhergehende Forschungsergebnisse haben auch das
Vorliegen und den Umfang von WBI bei adipösen Menschen mit Schizophrenie und
schizoaffektiven Störungen untersucht. Es wurden in dem gleichen Ausmaß gewichtsbe-
zogene Vorurteile gegen das eigene Selbst gefunden, wie bei adipösen Menschen ohne
diese Störungen (Taylor et al. 2013).
Diese Ergebnisse unterstützen den Verdacht, dass eine mögliche Beziehung zwischen
WBI und Alexithymie besteht.
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Hypothesen

Trotz umfangreicher Vorstudien bleibt die Frage um das Verhältnis zwischen der Inter-
nalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und Alexithymie bislang ohne eindeutige
Antwort, obwohl beide Konstrukte häufig auftretende Phänomene bei adipösen Pati-
enten sind. Alexithymie ist nicht nur mit somatischen Krankheiten vergesellschaftet,
sondern auch mit vielen anderen Erkrankungen assoziiert, die mit Problemen bei der
Internalisierung einhergehen, wie zum Beispiel Ängsten, Depressionen und persistieren-
den negativen Gedanken (Brown et al. 2016).
Es gibt viele Einschränkungen, die mit den beiden Konstrukten Alexithymie und WBI ein-
hergehen. Dazu zählen emotionale Dysregulation, Depressionen, Binge-Eating-Störungen,
ein niedriges Selbstbewusstsein und Einschränkungen in der physischen und psychischen
Gesundheit (Pinaquy et al. 2003; Pearl et al. 2014a; Puhl et al. 2017a; Magallares et
al. 2017; Leweke et al. 2012; Franz et al. 2008; Cassin et al. 2017; Carano et al. 2006;
Berger et al. 2014). Wir nehmen an, dass höhere Gesamtergebnisse der WBIS häufiger
bei alexithymen Patienten anzutreffen sind, da sie eine erhöhte Wahrnehmung von ne-
gativen Gefühlen haben und diese auch möglicherweise auf sich selbst beziehen.
Darüber hinaus untersuchen wir das Verhältnis von WBI und psychologischen Cha-
rakteristika, insbesondere der Pathologien des Essens, die durch den Eating Disorder
Inventory identifiziert werden. Dabei konzentrieren wir uns auf einzelne Skalen, wie die
interozeptive Wahrnehmung, Impulsregulation, Misstrauen und Perfektionismus. Nach
unserem Wissensstand wurden diese Merkmale noch nie im Verhältnis mit der WBI un-
tersucht und unsere Ergebnisse können das Bild der Adipositasforschung komplettieren.
In den verfügbaren Vorarbeiten gibt es Hinweise auf mögliche Wechselwirkungen der bei-
den Konstrukte in Bezug auf die Internalisierung von Stigma bei Alexithymie und der
emotionalen Dysregulation bei alexithymen Patienten und Patienten mit hoher WBI,
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sowie auch Hinweise auf eine Tendenz zur Internalisierung. Insofern scheint es gerecht-
fertigt diese beiden Konstrukte mit ihren entsprechenden Testverfahren zu vergleichen.

Die Hypothesen lauten folgendermaßen:

1. Alexithyme, adipöse Patienten neigen zur Internalisierung von negativen gewichts-
bezogenen Eigenschaften und stigmatisieren sich häufiger selbst.

2. Es besteht eine Assoziation zwischen den Subskalen der TAS-20 Schwierigkeiten
beim Erkennen und Beschreiben von den eigenen Gefühlen und dem Gesamter-
gebnis der WBIS.

3. Es gibt Assoziationen zwischen dem Gesamtergebnis der WBIS und einzelnen
Subskalen des Eating Disorder Inventory II.
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Kapitel 5

Material und Methoden

5.1. Studienbeschreibung

Die folgende Arbeit ist eine Querschnittsstudie zur Untersuchung des Zusammenhangs
zwischen der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und Alexithymie. Dazu
füllten die Probanden ein Set von zwölf Selbstbeurteilungsfragebögen zu Beginn ihres
stationären Aufenthalts aus. Von diesem Set gingen vier Fragebögen (sh. 5.2.3.2) in die
genauere Betrachtung für diese Arbeit ein.

5.2. Datenerhebung

Die Studie wurde an der Universitätsmedizin Greifswald in der Klinik und Poliklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie durchgeführt. Die zwölf thematisch differenziert ausge-
wählten Fragebögen sind Bestandteil der Aufnahmediagnostik zur stationären Therapie.
Die Datenerhebung und -eingabe fand von Mai 2015 bis Februar 2019 statt und wurde
von mehreren wissenschaftlichen Hilfskräften und Doktoranden durchgeführt. Die Er-
hebung der psychometrischen Daten in Form von Fragebögen bei Patienten unter Psy-
chotherapieverlauf wurde durch die Ethikkommission der Universitätsmedizin Greifswald
genehmigt (interne Reg.Nr.: BB 131/17).
Alle Teilnehmer wurden im Vornherein über die Verwendung der Daten und dass eine
Nichtteilnahme an der Studie keine negativen Konsequenzen für die weitere Therapie
hat aufgeklärt. Die Fragebögen wurden vor dem Beginn der Psychotherapie ausgefüllt.
Die Teilnahme an der Studie war anonym, freiwillig und wurde nicht entlohnt. Das
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Ausfüllen der Fragebögen fand im Laufe der ersten Woche des stationären Aufenthal-
tes statt und die Patienten hatten ausreichend Zeit zum Vervollständigen und konnten
selbstständig Pausen machen. Auch wurden die Patienten darüber aufgeklärt, dass sie
die Einwilligung zur Teilnahme ohne Angabe von Gründen und jederzeit zurücknehmen
können, ohne dass ihnen daraus Nachteile für die Therapie entstehen. Insgesamt wurde
für das Ausfüllen der paper-pencil Fragebögen in etwa 1 Stunde und 45 Minuten von
den Patienten benötigt.
Die Speicherung der Daten und der Umgang erfolgte pseudonymisiert und gemäß Lan-
desdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DGS MV). Alle Mitarbeiter, die im
Rahmen der Erhebung und Auswertung der Daten der Studie beschäftigt waren, sind zur
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen laut Landesdatenschutzgesetz verpflichtet
und unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.

5.2.1. Zusammenstellung der Stichprobe

5.2.1.1. Einschlusskriterien

Alle übergewichtigen (BMI>25 kg/m2) und adipösen (BMI>30 kg/m2) Patienten mit
einem Alter über 18 Jahren, die in dem Zeitraum zwischen Mai 2015 und Februar 2019
eine stationäre Behandlung begannen, wurden eingeschlossen, sofern kein Ausschluss-
kriterium vorlag.

5.2.1.2. Ausschlusskriterien

Als Ausschlusskriterien galten die fehlende schriftliche Einverständniserklärung, die er-
neute stationäre Aufnahme, das Fehlen von mehr als 10% der Antworten in einem
der Fragebögen oder deren Subskalen. Auch eine fehlende oder geringe Kenntnis der
deutschen Sprache und akute psychotische Symptome galten als Ausschlusskriterium.
Diese wurden klinisch durch einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie diagno-
stiziert.
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5.2.2. Ablauf der Studie

Die Patienten wurden zunächst über die Rahmenbedingungen und den Ablauf der Stu-
die, sowie über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Studie von geschultem
Personal aufgeklärt. Jedem Patienten wurden die zwölf Fragebögen zum Ausfüllen wäh-
rend der ersten sieben Tage des stationären Aufenthalts ausgehändigt. Ihnen wurde
erklärt, dass es keine richtigen und falschen Antworten gibt, sondern, dass die Frage-
bögen so auszufüllen sind, wie es für sie persönlich am ehesten zutrifft. Auch wurden
die Probanden instruiert, dass sie sich keine Hilfe von außen holen und den Test in
einer geschützten und ruhigen Atmosphäre ausfüllen sollten. Sie wurden darauf hinge-
wiesen, dass es wichtig ist alle Fragen zu beantworten. Bei Verständnisfragen konnten
sich die Probanden gern an das Fachpersonal wenden oder die Fragen auf einem geson-
derten Blatt notieren, um sie später zu besprechen. Danach wurden die Fragebögen von
wissenschaftlichen Hilfskräften auf Vollständigkeit kontrolliert und es fand die pseud-
onymisierte Dateneingabe statt.

5.2.3. Soziodemographische und psychometrische Daten

5.2.3.1. Soziodemographische Daten

Um die soziodemographischen Merkmale der Patienten zu erfassen wurde eine gekürzte
Fassung der Basisdokumentation in der Psychotherapie (PsyBaDo) verwendet (Heuft
et al. 1998). Diese Basisdokumentation ist eine Empfehlung der Fachgesellschaften zur
Qualitätssicherung in der Psychotherapie. In unserer gekürzten Version beantworteten
die Patienten Fragen zu Geschlecht, Alter, Familienstand, Partnersituation, Schul- und
Berufsabschluss, sowie der beruflichen Situation.

5.2.3.2. Psychometrische Messinstrumente

Um die psychometrischen Eigenschaften der Stichprobe zu beurteilen, wurden die im
Folgenden aufgeführten und erklärten Selbstbeurteilungsfragebögen von den Patienten
ausgefüllt.
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5.2.3.2.1. Weight Bias Internalization Scale (WBIS)

Die Weight Bias Internalization Scale ist ein aus elf Fragen bestehender Selbstbeurtei-
lungsfragebogen. Er erfasst das Ausmaß, in welchem der Antwortende negative Selbst-
aussagen und negative Stereotypen über Personen mit Übergewicht und Adipositas sich
selbst zuschreibt. Es wird die Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung durch
Fragen, wie „Ich hasse mich dafür, übergewichtig zu sein“ oder „Mein Gewicht hat
einen starken Einfluss darauf, wie ich mich als Person bewerte“ abgefragt. Die Antwor-
ten werden auf einer siebenstufigen Likert Skala bewertet und reichen von 1 (stimme
überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu). Ein höheres Ergebnis spricht für
eine größere Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung (Durso et al. 2012b).
Der Test hat eine hohe Reliabilität und Validität. Cronbachs Alpha wurde in einer
großangelegten Internet Stichprobe mit 0,90 ermittelt (Durso et al. 2008). Die WBIS
zeigt eine hohe interne Konsistenz, theoretische Klarheit, Inhaltsvalidität, Strukturvali-
dität, Konvergenzvalidität, Diskriminanzvalidität und Änderungssensitivität (Lacroix et
al. 2017).
Es wurde die deutsche Übersetzung des Fragebogens nach Hilbert et al. verwendet
(Hilbert et al. 2014a). Hilbert et al. bestätigen der WBIS bessere psychometrische Ei-
genschaften bei Weglassen der ersten Frage „Als übergewichtige Person fühle ich mich
genauso kompetent wie jeder andere“, da diese Frage zu unkonkret sei und somit nicht
das eigentliche Konstrukt messen könne. Dadurch ergibt sich ein Gesamtergebnis aus
den zehn Fragen von zwei bis elf (WBIS 10) (Hilbert et al. 2014a).

5.2.3.2.2. Toronto Alexithymie Skala (TAS-20)

Alexithymie wurde mit der gut validierten deutschen Übersetzung der Toronto Alexithy-
mie Skala gemessen. Die TAS-20 ist ein aus 20 Fragen bestehender Selbstbeurteilungs-
fragebogen und zurzeit das am häufigsten benutzte Messinstrument, um das Konstrukt
Alexithymie zu messen. Die TAS-20 hat eine gute interne Konsistenz, Konvergenzvalidi-
tät, Test- Retest- Reliabilität und Diskriminanzvalidität, auch in der deutschen Version
(Bach et al. 1996).
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Die TAS-20 besteht aus drei Subskalen: Schwierigkeiten Gefühle zu erkennen (DIF),
Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben (DDF) und external orientierter Denkstil (EOT).
Beispielfragen für die Subskala DIF lauten „Ich weiß nicht, was in mir vorgeht.“, für DDF
„Es fällt mir leicht, meine Gefühle zu beschreiben.“ und für EOT „Sich mit Gefühlen zu
beschäftigen, finde ich sehr wichtig.“. Diese drei Subskalen lassen sich den drei Haupt-
merkmalen einer alexithymen Persönlichkeit zuordnen: 1. Schwierigkeiten Gefühle wahr-
zunehmen und von körperlichen Empfindungen abzugrenzen (DIF), 2. Schwierigkeiten,
Gefühle in einer angemessenen Art in Worte zu fassen (DDF), 3. External orientierte,
konkretistische Sprech- und Denkweise, die Phantasiearmut aufweist und nur geringe
Bezüge zu affektiven Komponenten hat (EOT). Somit wird das individuelle Ausmaß
alexithymer Merkmale gemessen.
Die Antworten werden auf einer fünfstufigen Likert Skala bewertet und reichen von 1
(trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft immer zu). Um vorhandene Antworttendenzen zu
kompensieren, sind fünf der Fragen negativ formuliert. Das Gesamtergebnis reicht von
20 bis 100. In unserer Studie haben wir den empfohlenen und häufig genutzten Cut- Off-
Punkt für Alexithymie, bei einem Gesamtergebnis von 61 oder größer genutzt (Bagby
et al. 1994; Pinaquy et al. 2003; Berger et al. 2014; Leweke et al. 2012). Cronbachs
Alpha für die deutsche Version liegt bei 0,72 für das Gesamtergebnis (Schafer et al.
2002).
Da die TAS-20 in vielen Ländern mit entsprechender Übersetzung und Validierung zur
Erhebung alexithymer Merkmale genutzt wird und somit Forschungsergebnisse gut un-
tereinander vergleichbar sind, wird sie auch in der vorliegenden Arbeit genutzt.

5.2.3.2.3. Beck Depression Inventory II (BDI II)

Der Beck Depression Inventory II (BDI II) ist ein aus 21 Fragen bestehender Selbstbe-
urteilungsfragebogen, der charakteristische Verhaltensweisen und Symptome von De-
pressionen misst, mit besonderem Fokus auf den kognitiven Symptomen (Carano et al.
2006). Die Antworten sind auf einer vierstufigen Likert Skala bewertet (von 0 bis 3).
Höhere Gesamtergebnisse zeigen vermehrte depressive Symptome an. Der BDI II ist ein
gut etabliertes und weit verbreitetes psychometrisches Messinstrument mit einer hohen
Validität und Reliabilität. Cronbachs Alpha liegt zwischen 0,90 und 0,94 (Roberto et
al. 2012).
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Auch im klinischen Alltag wird dieses Messinstrument häufig erhoben, da es ein guter
Verlaufsparameter ist und therapeutisch wichtige Fragen stellt, wie zum Beispiel nach
Selbstmordgedanken, Bestrafungsgefühlen und Veränderungen des Appetits. Die Pati-
enten sollen angeben, wie sie sich in den letzten zwei Wochen einschließlich des Tages
des Ausfüllens gefühlt haben.

5.2.3.2.4. Eating Disorder Inventory II (EDI II)

Das Eating Disorder Inventory II (EDI II) ist ein aus 91 Fragen bestehender Selbstbe-
urteilungsfragebogen, der Charakteristika misst, die mit Essstörungen einhergehen. Er
dient nicht zur Diagnostik, kann aber zum Screening von Essstörungen genutzt werden.
Auch die Ausprägungen der einzelnen Psychopathologien kann mit dem EDI II analy-
siert werden. Dabei hat das EDI II nicht den Anspruch die Gesamtpsychopathologien
und Komorbiditäten des Patienten zu erfassen. Das EDI II ist die im Jahr 1991 überar-
beitete Version des EDI I, welcher 1983 entwickelt wurde. Wir nutzten die ins Deutsche
übersetzte Version durch Paul und Thiel (Paul et al. 2005).
Die acht Subskalen des EDI I wurden genau übernommen und es wurden noch drei Sub-
skalen neu hinzugefügt. Das EDI II ist häufig genutzt und einer der am besten validierten
Messinstrumente in diesem Bereich. Er besteht aus elf Subskalen: Schlankheitsstreben,
Bulimie, Unzufriedenheit mit dem Körper, Askese, interozeptive Wahrnehmung, Ineffek-
tivität, Angst vor dem Erwachsenwerden, Perfektionismus, Misstrauen, Impulsregulation
und soziale Unsicherheit. Die ersten vier Subskalen sind Messinstrumente für Psychopa-
thologien beim Essen und die anderen sieben Skalen sind mit anderen psychologischen
Charakteristika und deren Selbsteinschätzung assoziiert, stehen aber nicht direkt im
Zusammenhang mit Ernährung und Gewicht (Schoemaker et al. 1997). Die überarbei-
tete Version des EDI beinhaltet die drei neuen Subskalen Askese, Impulsregulation und
soziale Unsicherheit.
Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wurden besonders vier Subskalen betrachtet. Die
interozeptive Wahrnehmung, die durch Fragen wie „Wenn ich durcheinander bin, weiß
ich nicht, ob ich traurig, ängstlich oder ärgerlich bin.“ abgefragt wurde. Dabei las-
sen erhöhte Werte in dieser Subskala auf eine verminderte interozeptive Wahrnehmung
schließen. Es wird auch näher auf die Subskalen Perfektionismus („Ich habe sehr hochge-
steckte Ziele.“) und Misstrauen („Es fällt mir schwer, meine Gefühle anderen gegenüber
auszudrücken.“) eingegangen. Außerdem wird auch die beim EDI II hinzugekommene
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Subskala Impulsregulation näher betrachtet, bei der Beispielfragen „Ich sage spontan
Dinge, die ich dann bereue“ oder „Ich erlebe erhebliche Stimmungsschwankungen.“ sind.
Auch das Gesamtergebnis des EDI II wird näher betrachtet.
Die Antworten werden auf einer sechsstufigen Likert Skala angegeben und reichen von
1 (nie) bis 6 (immer). Um vorhandene Antworttendenzen zu kompensieren, sind 26
der Fragen negativ formuliert. Das Gesamtergebnis reicht von 91 bis 546. Das Ge-
samtergebnis ist bei übergewichtigen und adipösen Menschen erhöht, im Vergleich zu
einer normalgewichtigen Kontrollgruppe (Golay et al. 1997). Die interne Konsistenz und
Reliabilität bewegt sich zwischen 0,83 und 0,93 und die Struktur der Faktoren misst
ähnliche Konstrukte bei beiden Geschlechtern (Spillane et al. 2004).

5.2.4. Anthropometrische Daten

Das Gewicht der Probanden wurde mit einer elektronischen Waage gemessen, die auch
für größere Gewichtsangaben ausgelegt ist (Marke: seca; Modell Nr.: 6357021004). Die
Größe wurde mit einer an der Wand montierten Messlatte ermittelt. Die anthropo-
metrischen Daten wurden von Pflegekräften der psychiatrischen Station erhoben, die
auch für die Betreuung der Patienten zuständig waren. Das Personal ist im Umgang
mit übergewichtigen Patienten geschult und hat viel Erfahrung mit der Erhebung von
Studiendaten. Diese Daten wurden genutzt um den BMI zu berechnen. Das Gewicht in
Kilogramm (kg) wurde durch die Höhe in Metern (m) zum Quadrat dividiert (kg/m2).

5.3. Statistische Analyse

Die Analyse aller Daten wurde mit Hilfe des Computerprogramms „Statistical Package
for Social Sciences 24.0” (SPSS für Windows, Chicago, IL, USA) durchgeführt. Unter-
schiede wurden als signifikant definiert, wenn der p- Wert kleiner als 0,05 war. Zuerst
nutzen wir die deskriptive Statistik, um Häufigkeiten (n) und entsprechende Prozent-
werte (%), den Median (M), 1. und 3. Quartil (Q1 und Q3), Minimum und Maximum
zu berechnen und zu dokumentieren.
Da einige Variablen keine Normalverteilung nach dem Kolmogorov- Smirnov- Test oder
Shapiro- Wilk- Test zeigten, nutzten wir ausschließlich statistische Tests und Analysen,
die unabhängig von der Normalverteilung sind. Um signifikante Unterschiede zwischen
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den Geschlechtern herauszufinden, benutzen wir den Kruskal- Wallis- Test bezüglich Al-
ter, BMI, BDI II-, WBIS- und TAS- 20- Gesamtergebnis. Die Patienten wurden anhand
des Gesamtergebnisses der TAS- 20 in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 beinhaltet alle
Patienten, die als nicht alexithym eingestuft wurden, mit einem Gesamtergebnis kleiner
als 61. Gruppe 2 beinhaltet alle Patienten, die als alexithym eingestuft wurden, mit
einem Gesamtergebnis größer oder gleich 61. Der nächste Schritt war es den Kruskal-
Wallis- Test durchzuführen, um signifikante Unterschiede in Alter, Geschlecht, BMI,
BDI II- und WBIS- Gesamtergebnis zu beschreiben. Um Unterschiede in der Häufig-
keitsverteilung für den Parameter Geschlecht zwischen den beiden TAS- 20- Gruppen
zu beurteilen, wurde der Chi- Quadrat- Test verwendet. Dieser untersucht die Vertei-
lungseigenschaften in einer Grundgesamtheit.
Danach wurden Spearman- Rho- Korrelationsanalysen benutzt, um die Assoziationen
zwischen dem WBIS und der TAS- 20 und ihren Subskalen, sowie den vier Subska-
len der EDI II zu studieren. Zum Schluss nutzten wir lineare Regressionsanalysen um
das Verhältnis zwischen der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung mittels
WBIS und Alexithymie mittels TAS- 20 zu berechnen. Wir konstruierten dafür mehrere
Modelle, bei denen wir das Verhältnis zwischen dem WBIS und dem TAS- 20 prüften
und für die Variablen Alter, Geschlecht, BMI und BDI II kontrollierten. Außerdem prüf-
ten wir mögliche Interaktionseffekte bezüglich dem BDI II und dem TAS- 20, indem wir
das Produkt aus den zwei Ergebnissen in unser Modell einschlossen.
Durch das statistische Verfahren der linearen Regression, wird versucht eine abhängige
Variable durch eine oder mehrere unabhängige Variablen zu erklären. Bei den Berech-
nungen bezüglich der Beziehungen zwischen den WBIS- Gesamtergebnissen und den
TAS- 20- Gesamtergebnissen wurde das Verfahren der linearen Regression angewen-
det. Dabei wurden die WBIS- Ergebnisse als die abhängige Variable und die TAS- 20-
Ergebnisse als die unabhängige Variable bezeichnet. Als Kontrollvariablen wurden das
Geschlecht, der BMI und das Alter mit einbezogen, sowie der BDI II. Außerdem wurden
als unabhängige Variablen in unterschiedlichen Rechnungen noch die Subskalen des EDI
II interozeptive Wahrnehmung, Perfektionismus, Impulsregulation und Misstrauen be-
zeichnet. Diese Rechnungen wurden auch noch mit den Subskalen der TAS- 20 für DIF
und DDF wiederholt. Die Verteilung der Residuen bei der linearen Regression wurde
graphisch überprüft und als normalverteilt betrachtet. Der Spearman- Rho Korrelati-
onskoeffizient wurde berechnet, um mögliche Zusammenhänge zwischen der Höhe der
WBIS Gesamtergebnisse und der TAS- 20 Gesamtergebnisse und deren Richtung und
Stärke zu bestimmen.
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Da es in einer Studie Hinweise auf bessere psychometrische Eigenschaften der WBIS
bei Weglassen der ersten Frage gibt, haben wir alle Rechnungen auch mit einem Ge-
samtergebnis der Fragen zwei bis elf durchgeführt (Hilbert et al. 2014a). Insofern es
nicht anders in der Auswertung erwähnt wird, beziehen wir uns in unserer Arbeit auf
das Gesamtergebnis des WBIS mit allen elf Fragen, da es eine bessere Vergleichbarkeit
zu anderen Studien und Forschungsergebnissen gewährleistet.
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Kapitel 6

Ergebnisse

6.1. Beschreibung der Stichprobe

Tabelle 6.1 stellt eine Übersicht über die Verteilung der soziodemographischen, anthro-
pometrischen und psychometrischen Merkmale dar.
Die Gesamtstichprobe der im Zeitraum von Mai 2015 bis Februar 2019 in der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald behandelten
adipösen Patienten umfasste 202 Probanden. Aufgrund des Ausschlusses durch fehlende
Einwilligung, mehrfacher Behandlung oder unvollständig ausgefüllten Fragebögen wur-
den 99 Patienten ausgeschlossen. Davon 29 wegen fehlender Einwilligung, 30 wegen
unvollständig ausgefüllten Fragebögen und 40 wegen mehrfacher Behandlung (sh. Ab-
bildung 6.1). Die Studienpopulation betrug 103 Patienten. Darunter waren 73 Frauen
(70,9%) und 30 Männer (29,1%). Der Anteil der männlichen Studienteilnehmer war
somit unterrepräsentiert. Alle Probanden wurden zur stationären Behandlung auf der
psychiatrischen Station vollstationär aufgenommen.
58 Probanden (56,3%) wurden als nicht alexithym (Gruppe 1, TAS- 20 Gesamtwert
kleiner als 61) und 45 Probanden (43,7%) wurden als alexithym (Gruppe 2, TAS- 20
Gesamtwert größer oder gleich 61) charakterisiert. In Tabelle 6.2 werden die oben ge-
nannten Merkmale anhand der Einteilung zu den TAS-20 Gruppen aufgeführt.

6.1.1. Soziodemographische Merkmale der Stichprobe

Der Median des Alters lag in unserer Stichprobe bei M= 46,0 (Q1= 33,0; Q3= 56,0)
Jahren. Der Median bei den Frauen lag bei M= 44,0 (Q1= 31,0; Q3= 55,0) Jahren
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Abbildung 6.1.: Ausschlusskriterien

und bei den Männern bei M= 48,0 (Q1= 38,8; Q3= 56,3) Jahren. Es zeigte sich kein
signifikanter Unterschied in der Altersstruktur zwischen den beiden Geschlechtern vor
(χ2(1)= 1,718; p >0,05). Das Altersminimum betrug für weibliche Probanden 20 Jahre,
das Altersmaximum 67 Jahre. Bei den männlichen Probanden betrug das Altersminimum
23 Jahre und das Altersmaximum 72 Jahre.
Bei Einteilung in die Gruppen anhand des TAS- 20 Gesamtergebnis, lag der Altersmedian
bei M= 50,0 (Q1= 36,8; Q3= 57,0) Jahren in Gruppe 1 und bei M= 42,0 (Q1= 30,5;
Q3= 55,0) Jahren in Gruppe 2. Das Altersminimum lag in der Gruppe 1 bei 20 Jahren
und das Altersmaximum bei 72 Jahren. In der Gruppe 2 lag das Altersminimum bei 21

39



6. Ergebnisse
Tabelle 1

Median (Q1; Q3)
Frauen (n = 73) Männer (n = 30) H- Test χ²

Alter in Jahren (Spanne= 20 - 72 Jahre) 44,0 (31,0; 55,0) 48,0 (38,8; 56,3) 1.718
BMI, kg/m² (Spanne= 27,17 - 80,48 kg/m²) 44,44 (40,24; 52,37) 44,00 (39,20; 54,13) 0.013
TAS- 20 Gesamtergebnis 60,0 (49,5; 68,5) 56,5 (47,8; 66,0) 0.933
Schwierigkeiten Gefühle zu erkennen 21,0 (16,5; 25,0) 19,00 (11,8; 23,0) 3.754
Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben 17,0 (12,5; 18,0) 15,0 (12,8; 18,5) 0.152
EDI II Gesamtergebnis 325,0 (299,0; 371,1) 274,5 (224,8; 296,5) 17,910***
Perfektionismus 21,0 (15,5; 25,0) 16,0 (13,8; 22,0) 8,328**
Interozeptive Wahrnehmung 35,0 (29,0; 40,0) 26,0 (18,8; 35,0) 13,351***
Impulsregulation 28,0 (23,5; 36,0) 23,5 (18,0; 26,1) 10,060**
Misstrauen 26,0 (21,5; 31,0) 25,0 (19,5; 30,0) 0.748
BDI II Gesamtergebnis 33,0 (24,0; 40,0) 20,5 (13,4; 30,1) 13,530***
WBIS Gesamtergebnis 4,56 (3,59; 5,27) 3,41 (1,36; 4,41) 14,872***
*p< 0,05. **p<0,01. ***p<0,001 (alle 2-seitig)

Seite 1

Tabelle 6.1.: Soziodemographische, anthropometrische und psychometrische Daten der Stich-
probe nach Geschlecht

Jahren und das Altersmaximum bei 62 Jahren. Es lag ein signifikanter Unterschied in
der Altersstruktur zwischen den beiden Gruppen vor (χ2(1)= 4,862; p= 0,027).
Die Gruppen nach TAS-20 Gesamtergebnis unterteilt unterschieden sich nicht signifikant
in ihrer Geschlechterverteilung: Gruppe 1 beinhaltete 39 Frauen (67,2%) und 19 Männer
(32,8%). Gruppe 2 beinhaltete 34 Frauen (75,6%) und 11 Männer (24,4%) (χ2(1) =
0,849; p >0,05; n= 103).

6.1.2. Anthropometrische Merkmale der Stichprobe

Der Median des BMI lag in unserer Stichprobe bei M= 44,4 (Q1= 39,5; Q3= 52,5)
kg/m2. 6,8% (n= 7) der Probanden waren übergewichtig (BMI größer als 25 kg/m2)
und 93,2% (n= 96) waren adipös (BMI größer als 30 kg/m2). Bei den Frauen lag der
Median des BMI bei M= 44,4 (Q1= 40,2; Q3= 52,4) kg/m2 und bei den Männern bei
M= 44,0 (Q1= 39,2; Q3= 54,1) kg/m2. Es lag kein signifikanter Unterschied des BMI
bei Männern und Frauen vor (χ2(1)= 0,013; p >0,05). Das Minimum des BMI betrug
bei den weiblichen Probanden 27,8 kg/m2 und das Maximum 69,6 kg/m2. Bei den
männlichen Probanden betrug das Minimum des BMI 27,2 kg/m2 und das Maximum
80,5 kg/m2.
Bei Einteilung in die Gruppen anhand des TAS- 20 Gesamtergebnis, lag der Median
des BMI bei M= 43,29 (Q1= 39,32; Q3= 51,80) kg/m2 in Gruppe 1 und bei M=
45,57 (Q1= 41,91; Q3= 53,47) kg/m2 in Gruppe 2. Das Minimum des BMI lag in der
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Tabelle 2

Median (Q1; Q3)
nicht- alexithym (TAS <61); 
n = 58

alexithym (TAS ≥ 61); 
n = 45 H- Test χ²

Alter in Jahren 50,0 (36,8; 57,0) 42,0 (30,5; 55,0) 4,862*
BMI, kg/m² 43,29 (39,32; 51,80) 45,57 (41,91; 53,47) 1.84
EDI II Gesamtergebnis 292,5 (243,5; 325,5) 341,0 (302,0; 378,5) 19,996***
Perfektionismus 18,0 (13,8; 24,0) 21,0 (16,5; 25,5) 5,416*
Interozeptive Wahrnehmung 27,4 (20,8; 35,0) 39,0 (32,5; 42,5) 30,761***
Impulsregulation 23,5 (18,8; 26,5) 31,0 (26,7; 37,5) 28,672***
Misstrauen 23,5 (18,0; 27,3) 29,0 (24,5; 32,0) 18,100***
BDI II Gesamtergebnis 24,0 (14,0; 32,3) 36,0 (29,5; 43,5) 23,005***
WBIS Gesamtergebnis 3,81 (2,70; 4,82) 4,73 (3,45; 5,27) 8,843**
*p< 0,05. **p<0,01. ***p<0,001 (alle 2-seitig)
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Tabelle 6.2.: Soziodemographische, anthropometrische und psychometrische Daten der Stich-
probe nach TAS Ergebnis

Gruppe 1 bei 27,17 kg/m2 und das Maximum bei 80,48 kg/m2. In der Gruppe 2 lag
das Minimum des BMI bei 27,95 kg/m2 und das Maximum bei 75,23 kg/m2. Es lag
kein signifikanter Unterschied im BMI zwischen beiden Gruppen vor (χ2(1)= 1,840; p
>0,05).

6.1.3. Psychometrische Daten der Stichprobe

6.1.3.1. WBIS Ergebnisse

Der Median der Gesamtergebnisse der WBIS als Maß für die Internalisierung gewichts-
bezogener Stigmatisierung der Probanden lag bei M= 4,18 (Q1= 3,09; Q3= 5,00).
Weibliche und männliche Probanden unterschieden sich signifikant in ihrer Tendenz zur
WBI (M= 4,56 (Q1= 3,59; Q3= 5,27) bei Frauen und M= 3,41 (Q1= 1,36; Q3= 4,41)
bei Männern (χ2(1)= 14,872; p= 0,000)).
Als alexithym eingestufte Probanden wiesen signifikant höhere Gesamtergebnisse bei der
WBIS auf, im Vergleich zu nicht alexithym eingestuften Probanden (M= 3,81 (Q1=
2,70; Q3= 4,82) bei Gruppe 1 und M= 4,73 (Q1= 3,45; Q3= 5,27) bei Gruppe 2
(χ2(1)= 14,872; p= 0,003)).
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6.1.3.2. TAS- 20 Ergebnisse

Der Median der TAS- 20 als Maß für Alexithymie lag bei M= 59,00 (Q1= 49,00; Q3=
67,00). Weibliche und männliche Probanden unterschieden sich nicht signifikant in der
Höhe der Ausprägung alexithymer Merkmale (M= 60,0 (Q1= 49,5; Q3= 68,5) bei Frau-
en und M= 56,5 (Q1= 47,8; Q3= 66,0) bei Männern (χ2(1)= 0,933; p >0,05)). Bei
der analysierten Subskala DIF ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Geschlechtern (χ2(1)= 3,754; p >0,05). Weibliche Probanden hatten durchschnitt-
liche Werte von M= 21,0 (Q1= 16,5; Q3= 25,0) bei dieser Subskala und männliche
Probanden hatten durchschnittliche Werte von M= 19,0 (Q1= 11,8; Q3= 23,0). Bei
der Subskala DDF hatten weibliche Probanden durchschnittliche Werte von M= 17,0
(Q1= 12,5; Q3= 18,0) und männliche Probanden durchschnittliche Werte von M=
15,0 (Q1= 12,8; Q3= 18,5). Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bei die-
ser Subskala (χ2(1)= 0,152; p >0,05).
43,7%(n= 45) der Studienpopulation wurden anhand des üblicherweise gewählten Cutoff-
Wert beim TAS- 20 bei einem Gesamtergebnis von größer oder gleich 61 Punkten als
alexithym kategorisiert. Darunter waren 75,6%(n= 34) Frauen und 24,4%(n= 11) Män-
ner. Bei den als nicht alexithym kategorisierten Probanden (56,3%, n= 58) fanden sich
67,2%(n= 39) Frauen und 32,8%(n= 19) Männer. Somit wurden 36,7% der Männer
und 46,6% der Frauen als alexithym eingestuft.
Unsere erste Hypothese lautete, dass alexithyme, adipöse Patienten zur Internalisierung
von negativen gewichtsbezogenen Eigenschaften neigen und sich häufiger selbst stig-
matisieren. Diese haben wir untersucht, indem wir eine Einteilung unserer Probanden
in zwei Gruppen vornahmen. Wir verglichen die adipösen Patienten ohne Merkmale ei-
ner Alexithymie (Gruppe 1), mit denen, die diese Merkmale aufwiesen (Gruppe 2) (sh.
Tabelle 6.2). Die erste Hypothese konnten wir bestätigen. Es zeigte sich ein signifikant
höheres Gesamtergebnis der WBIS von durchschnittlich 4,73 Punkten bei den alexithy-
men Patienten im Vergleich zu durchschnittlich 3,81 Punkten bei den nicht alexithymen
Patienten. Es ließ sich feststellen, dass die alexithymen Patienten Selbststigmatisierung,
die auf ihr Gewicht bezogen ist, vermehrt internalisieren. Die alexithymen, adipösen
Patienten können Selbstzweifel, Versagensängste, Traurigkeit und Hass bezüglich ihres
erhöhten Gewichts wahrnehmen und internalisieren diese Gefühle vermehrt.
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6.1.3.3. BDI II Ergebnisse

Der Median des BDI II als Maß für das Vorliegen von depressiven Charakteristika lag bei
M= 30,00 (Q1= 20,00; Q3= 37,00). Weibliche und männliche Probanden unterschie-
den sich signifikant in der Höhe der Ausprägung depressiver Merkmale (M= 33,0 (Q1=
24,0; Q3= 40,0) bei Frauen und M= 20,5 (Q1= 13,4; Q3= 30,1) bei Männern (χ2(1)=
13,530; p= 0,000)). Als alexithym eingestufte Probanden wiesen höhere Gesamtergeb-
nisse bei dem BDI II auf, im Vergleich zu nicht alexithym eingestuften Probanden (M=
24,0 (Q1= 14,0; Q3= 32,3) bei Gruppe 1 und M= 36,0 (Q1= 29,5; Q3= 43,5) bei
Gruppe 2 (χ2(1)= 23,005; p= 0,000)).

6.1.3.4. EDI II Ergebnisse

Der Median des EDI II als Maß für das Vorliegen von Charakteristika, die mit Essstö-
rungen einhergehen, lag bei M= 317,00 (Q1= 273,00; Q3= 351,00). Weibliche und
männliche Probanden unterschieden sich signifikant in der Höhe des Gesamtergebnisses
des EDI II (M= 325,0 (Q1= 299,0; Q3= 371,1) bei Frauen und M= 274,5 (Q1= 224,8;
Q3= 296,5) bei Männern (χ2(1)= 17,910; p= 0,000)). Frauen wiesen somit mehr Cha-
rakteristika auf, die mit Essstörungen einhergehen.
Auch bei den analysierten Subskalen Perfektionismus, interozeptive Wahrnehmung und
Impulsregulation ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Weibliche Probanden zeigten eine stärkere Ausprägung des Charakteristikums Perfek-
tionismus mit einem Median von M= 21,0 (Q1= 15,5; Q3= 25,0), männliche Proban-
den hatten durchschnittliche Mittelwerte von M= 16,0 (Q1= 13,8; Q3= 22,0) (χ2(1)=
8,328; p= 0,004). Frauen zeigten eine signifikant schlechtere interozeptive Wahrneh-
mung mit einem Median von M= 35,0 (Q1= 29,0; Q3= 40,0) in dieser Subskala im
Vergleich zu Männern mit einem Median von M= 26,0 (Q1= 18,8; Q3= 35,0)(χ2(1)=
13,351; p= 0,000). Des Weiteren zeigten Frauen eine schlechtere Impulsregulation mit
einem Median von M= 28,0 (Q1= 23,5; Q3= 36,0) im Vergleich zu Männern mit ei-
nem Median von M= 23,5 (Q1= 18,0; Q3= 26,1) (χ2(1)= 10,060; p= 0,002). Bei
der Subskala Misstrauen hatten weibliche Probanden einen Median von M= 26,0 (Q1=
21,5; Q3= 31,0) und männliche Probanden einen Median von M= 25,0 (Q1= 19,5;
Q3= 30,0). Bei dieser Subskala gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den
Geschlechtern (χ2(1)= 0,748; p >0,05).
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Als alexithym eingestufte Patienten wiesen signifikant höhere Gesamtergebnisse des EDI
II auf (M= 292,5 (Q1= 243,5; Q3= 325,5) bei Gruppe 1 und M= 341,0 (Q1= 302,0;
Q3= 378,5) bei Gruppe 2 (χ2(1)= 19,996; p= 0,000)). Auch bei den einzelnen Sub-
skalen ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den als alexithym eingestuften
Patienten und den als nicht alexithym eingestuften Probanden. Patienten der Gruppe 1
zeigten eine schwächere Ausprägung des Charakteristikum Perfektionismus mit einem
Median von M= 18,0 (Q1= 13,8; Q3= 24,0), als Probanden der Gruppe 2 mit einem
Median von M= 21,0 (Q1= 16,5; Q3= 25,5) (χ2(1)= 5,416; p= 0,020). Probanden
der Gruppe 1 zeigten eine signifikant bessere interozeptive Wahrnehmung mit einem
Median von M= 27,4 (Q1= 20,8; Q3= 35,0) in dieser Subskala, im Vergleich zu Pro-
banden der Gruppe 2 mit einem Median von M= 39,0 (Q1= 32,5; Q3= 42,5) (χ2(1)=
30,761; p= 0,000). Probanden der Gruppe 1 zeigten eine bessere Impulsregulation mit
einem Median von M= 23,5 (Q1= 18,8; Q3= 26,5) in dieser Subskala, als Probanden
der Gruppe 2 mit einem Median von M= 31,0 (Q1= 26,7; Q3= 37,5) (χ2(1)= 28,672;
p= 0,000). Probanden der Gruppe 1 zeigten signifikant weniger Misstrauen mit einem
Median von M= 23,5 (Q1= 18,0; Q3= 27,3), als Probanden der Gruppe 2 mit einem
Median von M= 29,0 (Q1= 24,5; Q3= 32,0) in dieser Subskala des EDI II (χ2(1)=
18,100; p= 0,000).

6.2. Assoziation von Internalisierung gewichtsbezogener
Stigmatisierung und Alexithymie

Die Assoziation von der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und Alexi-
thymie wurde in Korrelations- und Regressionsanalysen untersucht.

6.2.1. Korrelationsanalysen

Korrelationsanalysen wurden für die Variablen WBIS und TAS- 20 Gesamtergebnis,
sowie deren Subskalen DIF und DDF berechnet, um einen ersten Überblick über die
Beziehungen der Variablen untereinander zu erhalten. Tabelle 6.3 zeigt die Ergebnisse
für diese Berechnungen.
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6. Ergebnisse
correlations

Variable 1 2 3 4 5 6
1. Gesamtsumme TAS-20 1
2. Schwierigkeiten Gefühle zu erkennen 0,883** 1
3. Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben 0,859** 0,779** 1
4. BMI 0.060 0.021 0.093 1
5. BDI II Gesamtergebnis 0,505** 0,568** 0,379** -0.037 1
6. WBIS Gesamtergebnis 0,316** 0,352** 0,245* 0.066 0,523** 1

Korrelationen

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Seite 1

Tabelle 6.3.: Korrelationsanalyse TAS- 20, WBIS, BDI II

Für die Gesamtergebnisse der WBIS und der TAS- 20 bestanden signifikante, stark
positive Assoziationen (r (Korrelationskoeffizient nach Spearman) = 0,316; p= 0,001).
Ebenso positive Assoziationen zeigten sich auch mit dem Gesamtergebnis der WBIS und
der Subskala DIF (r= 0,352; p= 0,000). Für die Subskala DDF und das Gesamtergebnis
der WBIS war die Korrelation auch signifikant (r= 0,245; p= 0,013). Es bestanden keine
Korrelationen zu dem BMI. Der BDI II korrelierte signifikant mit allen oben genannten
Skalen und Subskalen.

6.2.2. Regressionsanalysen

Da die Ergebnisse der Korrelationsanalysen die Vorhersagequalität für die unabhängigen
Variablen Gesamtergebnis TAS- 20, DIF und DDF für die abhängige Variable „Gesamt-
ergebnis der WBIS“ nahelegten, wurden Regressionsanalysen kontrolliert für das Alter,
Geschlecht, BMI und das Gesamtergebnis des BDI II durchgeführt.
Das erste Modell berechneten wir für die Einflussvariablen Gesamtergebnis der TAS-
20, Alter, Geschlecht und den BMI. Beim zweiten Modell fügten wir das Gesamtergeb-
nis des BDI II hinzu. Im dritten Modell kontrollierten wir für die Subskala DIF, Alter,
Geschlecht, BMI und das Gesamtergebnis des BDI II und im vierten Modell nutzten wir
die Einflussvariablen DDF, Alter, Geschlecht, BMI und das Gesamtergebnis des BDI II.
Um mögliche Interaktionen zwischen den Gesamtergebnissen der TAS- 20 und des BDI
II herauszufinden, berechneten wir noch ein Modell mit den Einflussvariablen Gesam-
tergebnis der TAS- 20, Alter, Geschlecht, BMI, Gesamtergebnis des BDI II und dem
Produkt der Gesamtergebnisse der TAS- 20 und des BDI II. Tabelle 6.4 stellt die Ergeb-
nisse für die fünf Regressionsmodelle unserer Gesamtstichprobe in einer Übersicht dar.
Dabei sind die einzelnen p- Werte für alle Modelle dargestellt, sowie die Standardabwei-
chung und der Regressionskoeffizient. Es lässt sich anhand dieser Tabelle nachvollziehen,
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in wie weit sich die einzelnen Faktoren auf das Gesamtmodell auswirken.
Im ersten Modell erzielen das Gesamtergebnis der TAS- 20 und die anderen Kontroll-
variablen eine Varianzaufklärung von 23,4% für das Gesamtergebnis der WBIS. Der
Regressionskoeffizient (B) betrug 0,030, p= 0,005. Es zeigt sich im zweiten Modell,
dass der signifikante Zusammenhang für das Gesamtergebnis der TAS- 20 verschwindet
(B= 0,007; p>0,05), wenn für den BDI- II kontrolliert wird (sh. Abbildung 6.2). Auch

Abbildung 6.2.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und TAS kontrolliert
für Depressionen

bei dem dritten und vierten Modell konnten keine signifikanten Zusammenhänge für
die Subskalen DIF (B= 0,022; p>0,05) und DDF (B= 0,024; p>0,05) nachgewiesen
werden.
Im fünften Modell ließen sich keine signifikanten Interaktionen zwischen den Gesamter-
gebnissen der TAS- 20 und des BDI II feststellen (B= 0,000; p>0,05).
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B SD p
Modell 1
TAS- 20 0,030 0,010 0,005

Geschlecht -1,158 0,278 0,000

Alter -0,002 0,010 0,841

BMI 0,009 0,012 0,440
Modell 2
TAS- 20 0,007 0,012 0,550

Geschlecht -0,770 0,283 0,008

Alter -0,006 0,009 0,488

BMI 0,044 0,012 0,000

BDI II 0,014 0,011 0,216

Modell 3
Geschlecht -0,764 0,280 0,008

Alter -0,005 0,009 0,571

BDI II 0,041 0,012 0,001

BMI 0,014 0,011 0,203

DIF 0,022 0,023 0,335

Modell 4
Geschlecht -0,785 0,284 0,007

Alter -0,006 0,009 0,555

BDI II 0,044 0,011 0,000

BMI 0,014 0,011 0,226

DDF 0,024 0,030 0,425

Modell 5
TAS- 20 0,006 0,004 0,136

Geschlecht -0,131 0,049 0,008

Alter 0,000 0,002 0,813

BDI II 0,016 0,007 0,025

BMI 0,003 0,002 0,192

TAS- 20xBDI II 0,000 0,000 0,156

Tabelle 6.4.: Lineare Regression mit der abhängigen Variable Gesamtergebnis WBIS bezüglich
TAS- 20
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6.3. Assoziation von Internalisierung gewichtsbezogener
Stigmatisierung und mit einem gestörten Essverhalten
einhergehenden Charakteristika

Die Assoziation von der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und mit
einem gestörten Essverhalten einhergehenden Charakteristika, in unserem Falle Perfek-
tionismus, Misstrauen, interozeptive Wahrnehmung und Impulsregulation, sowie auch
das Gesamtergebnis des EDI II, wurden mit Korrelations- und Regressionsanalysen un-
tersucht.

6.3.1. Korrelationsanalysen

Korrelationsanalysen wurden für die Variablen WBI, TAS- 20 Gesamtergebnis, BMI und
EDI II Gesamtergebnis, sowie dessen Subskalen Perfektionismus, Misstrauen, interozep-
tive Wahrnehmung und Impulsregulation berechnet, um einen ersten Überblick über die
Beziehungen der Variablen untereinander zu erhalten. Tabelle 6.5 zeigt die Ergebnisse
für diese Berechnungen.
Für die Gesamtergebnisse der WBIS und des EDI II bestanden positive Assoziationen
(r= 0,793; p= 0,000). Ebenso positive Assoziationen zeigten sich auch mit dem Ge-
samtergebnis der WBIS und der Subskalen: Perfektionismus (r= 0,535; p= 0,000),
Misstrauen (r= 0,351; p= 0,000), interozeptive Wahrnehmung (r= 0,620; p= 0,000)
und Impulsregulation (r= 0,485; p= 0,000). Diese Ergebnisse korrelierten nicht mit dem
BMI, aber mit dem BDI II und dem TAS- 20. correlations

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Gesamtsumme TAS-20 1
2. BMI 0.060 1
3. BDI II Gesamtergebnis 0,505** -0.037 1
4. EDI II Gesamtergebnis 0,505** 0.114 0,724** 1
5. Perfektionismus 0,333** -0.042 0,514** 0,700** 1
6. Interozeptive Wahrnehmung 0,643** 0.107 0,616** 0,855** 0,577** 1
7. Misstrauen 0,510** 0.014 0,453** 0,573** 0,269** 0,517** 1
8. Impulsregulation 0,602** -0.014 0,623** 0,760** 0,572** 0,710** 0,471** 1
9. WBIS Gesamtergebnis 0,316** 0.066 0,523** 0,793** 0,535** 0,620** 0,351** 0,485** 1

Korrelationen

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Seite 1

Tabelle 6.5.: Korrelationsanalyse EDI II, WBIS, BDI II
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6.3.2. Regressionsanalysen

Da die Ergebnisse der Korrelationsanalysen die Vorhersagequalität für die unabhängigen
Variablen Gesamtergebnis des EDI II und der Subskalen Perfektionismus, Misstrauen,
interozeptive Wahrnehmung und Impulsregulation für die abhängige Variable „Gesamt-
ergebnis der WBIS“ nahelegten, wurden Regressionsanalysen kontrolliert für das Alter,
Geschlecht, BMI und das Gesamtergebnis des BDI II durchgeführt.
Das erste Modell berechneten wir für die Einflussvariablen Gesamtergebnis des EDI II,
Alter, Geschlecht, BMI, Gesamtergebnis der TAS- 20 und das Gesamtergebnis des BDI
II. Beim zweiten Modell wählten wir die Einflussvariablen interozeptive Wahrnehmung,
Alter, Geschlecht, BMI, Gesamtergebnis der TAS- 20 und das Gesamtergebnis des BDI
II. Im dritten Modell kontrollierten wir für die Subskala Perfektionismus, Alter, Ge-
schlecht, BMI, Gesamtergebnis der TAS- 20 und das Gesamtergebnis des BDI II. Im
vierten Modell nutzten wir die Einflussvariablen Misstrauen, Alter, Geschlecht, BMI,
Gesamtergebnis der TAS- 20 und das Gesamtergebnis des BDI II. Im fünften Modell
kontrollierten wir für die Subskala Impulskontrolle, Alter, Geschlecht, BMI, Gesamter-
gebnis der TAS- 20 und das Gesamtergebnis des BDI II. Tabelle 6.6 stellt die Ergebnisse
für die fünf Regressionsmodelle unserer Gesamtstichprobe in einer Übersicht dar. Dabei
sind die einzelnen p- Werte für alle Modelle dargestellt, sowie die Standardabweichung
und der Regressionskoeffizient. Es lässt sich anhand dieser Tabelle nachvollziehen, in
wie weit sich die einzelnen Faktoren auf das Gesamtmodell auswirken.
Im ersten Modell erzielen das Gesamtergebnis des EDI II und die anderen Kontrollvaria-
blen eine Varianzaufklärung von 64,8% für das Gesamtergebnis der WBIS, B= 0,023,
p= 0,000 (sh. Abbildung 6.3). Im zweiten Modell zeigte sich ein signifikanter Zusam-
menhang für die Subskala interozeptive Wahrnehmung mit einem B= 0,073; p= 0,000
und einer Varianzaufklärung von 42,0% (sh. Abbildung 6.4). Auch bei dem dritten Mo-
dell konnte ein signifikanter Zusammenang für die Subskala Perfektionismus (B= 0,067;
p= 0,003) mit einer Varianzaufklärung von 38,7% gezeigt werden (sh. Abbildung 6.5).
Das vierte Modell mit der Subskala Misstrauen erzielte keine signifikanten Zusammen-
hänge (B= 0,034; p>0,05) (sh. Abbildung 6.6). Unser fünftes Modell mit der Subskala
Impulsregulation erzielte eine Varianzaufklärung von 35,4% bei einem B= 0,036; p=
0,044 (sh. Abbildung 6.7).
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Tabelle1

Seite 1

B SD p
Modell 1
TAS- 20 -0,010 0,009 0,272

Geschlecht -0,302 0,211 0,156

Alter 0,014 0,007 0,047

BDI II -0,023 0,011 0,042

BMI -0,004 0,008 0,632

EDI II 0,023 0,002 0,000

Modell 2
TAS- 20 -0,016 0,012 0,197

Geschlecht -0,534 0,271 0,051

Alter 0,003 0,009 0,769

BDI II 0,023 0,012 0,064

BMI 0,006 0,011 0,578

0,073 0,019 0,000

Modell 3
TAS- 20 0,004 0,011 0,698

Geschlecht -0,694 0,272 0,012

Alter -0,003 0,009 0,706

BDI II 0,030 0,013 0,019

BMI 0,015 0,011 0,159

Perfektionismus 0,067 0,022 0,003

Modell 4
TAS- 20 0,001 0,012 0,960

Geschlecht -0,797 0,281 0,006

Alter -0,005 0,009 0,609

BDI II 0,039 0,012 0,002

BMI 0,013 0,011 0,251

Misstrauen 0,034 0,022 0,116

Modell 5
TAS- 20 0,000 0,012 0,990

Geschlecht -0,755 0,278 0,008

Alter 0,001 0,010 0,904

BDI II 0,031 0,014 0,023

BMI 0,013 0,011 0,227

Impulsregulation 0,036 0,018 0,044

interozeptive Wahrnehmung

Tabelle 6.6.: Lineare Regression mit der abhängigen Variable Gesamtergebnis WBIS bezüglich
EDI II
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Abbildung 6.3.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und EDI II

Abbildung 6.4.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und der Subskala in-
terozeptive Wahrnehmung
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Abbildung 6.5.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und der Subskala Per-
fektionismus

Abbildung 6.6.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und der Subskala Miss-
trauen
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Abbildung 6.7.: Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis WBIS und der Subskala Im-
pulsregulation
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6.4. Ergebnisse mit WBIS 10

Alle Rechnungen zeigten die gleichen Tendenzen mit einem Gesamtergebnis der WBIS
10 mit den Items zwei bis elf. Einen Unterschied gab es lediglich in der Regressions-
analyse bei der Subskala des EDI II Impulsregulation. Diese zeigte mit den Ergebnissen
des WBIS 10 keinen signifikanten Zusammenhang (p<0.05). Wegen der besseren Ver-
gleichbarkeit zu anderen Studien und den weitestgehend gleichen Ergebnissen wird im
Folgenden nicht genauer auf diese Version der WBIS eingegangen und wir beziehen uns
im Weiteren nur auf unsere Rechnungen und Ergebnisse der vollständigen WBIS.

6.5. Zusammenfassung der Ergebnisse anhand der Hypothesen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unsere erste Hypothese anhand der Ergeb-
nisse bestätigen konnten: Alexithyme, adipöse Patienten neigen zur Internalisierung von
negativen gewichtsbezogenen Eigenschaften und stigmatisieren sich häufiger selbst.
Unsere zweite Hypothese konnten wir nicht bestätigen. Es besteht keine Assoziation
zwischen den Subskalen der TAS- 20 Schwierigkeiten beim Erkennen und Beschreiben
von den eigenen Gefühlen und dem Gesamtergebnis der WBIS. Es zeigen sich keine
signifikanten Zusammenhänge mehr für das Gesamtergebnis der TAS- 20 in den Re-
gressionsanalysen, wenn wir das Modell für Depressionen kontrollierten. Die Signifikanz
sinkt von p= 0,005 auf p= 0,550 nach der Kontrolle für Depressionen. Derselbe Effekt
zeigt sich auch für die Subskalen DIF und DDF.
Unsere dritte Hypothese konnten wir bestätigen. Es gibt Assoziationen zwischen dem
Gesamtergebnis der WBIS und einzelnen Subskalen des Eating Disorder Inventory II.
Es fand sich ein stark positiver, signifikanter Zusammenhang zwischen dem Gesamter-
gebnis des WBIS und dem Gesamtergebnis des EDI II. Je höher das Gesamtergebnis
des EDI II ist, desto höher ist auch das Gesamtergebnis des WBIS. Auch bei den ein-
zelnen Subskalen Perfektionismus, interozeptive Wahrnehmung und Impulsregulation
fanden sich positive, signifikante Zusammenhänge. Einzig bei der von uns untersuchten
Subskala Misstrauen ließen sich solche Zusammenhänge nicht finden.
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Kapitel 7

Disskussion

7.1. Zusammensetzung der Stichprobe

In unserer Studienpopulation waren Männer mit 29,1% (n= 30) der Probanden un-
terrepräsentiert. Dies könnte durch die Tatsache begründet sein, dass die Probanden
aus dem stationären Setting rekrutiert wurden und sich mehr Frauen zu einer Thera-
pie entschieden haben. Ein Grund für diese Ungleichheit könnte sein, dass Frauen in
Deutschland über alle Altersgruppen hinweg häufiger die medizinische Versorgung nut-
zen, als Männer. Dasselbe gilt auch für das Berichten von Symptomen (Ladwig et al.
2000). In der hier erwähnten Studie, ist selbst nach einer Einteilung der Gesamtstich-
probe in gesunde und kranke Probanden in beiden Gruppen der Geschlechterunterschied
signifikant erhalten (Ladwig et al. 2000). Frauen berichten demnach auch von stärkeren
somatischen Beschwerden und emotionalem Stress. Wahrscheinlich findet deshalb eine
erhöhte Nutzung der Gesundheitsversorgung von Frauen statt (Koopmans et al. 2007).
36,7% der Männer waren in unserer Studie alexithym. 46,6% der Frauen wurden durch
das Gesamtergebnis des TAS- 20 als alexithym eingestuft. Dies steht im Gegensatz
zu bisherigen Forschungsergebnissen, bei denen Männer häufiger, als alexithym einge-
stuft wurden und höhere Ergebnisse bei der TAS- 20 erzielten (Honkalampi et al. 2017;
Franz et al. 2008). Dennoch gab es in unserer Studienpopulation keinen signifikanten
Unterschied des Gesamtergebnisses zwischen den Geschlechtern, was mit vorherigen
Ergebnissen vereinbar ist, bei denen ein Geschlechtsunterschied bezüglich des TAS- 20
Gesamtergebnisses verneint wird (Bach et al. 1996). In der Subskala DIF erreichten
Frauen einen signifikant höheren Wert. In einer Studie von Elfhag et al. hatten adipöse
Frauen signifikant höhere Ergebnisse in der Subskala DIF (Elfhag et al. 2007). Diese
Erkenntnis lässt sich mit unseren Ergebnissen vereinbaren. Dennoch gibt es Uneinigkeit
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in der Literatur, was die Subskala DIF betrifft. Larsen et al. beschrieben einen gegen-
teiligen Effekt (Larsen et al. 2006). Diese Unterschiede können durch die relativ kleinen
Studienpopulationen der einzelnen Studien erklärt werden. Die spezielle Auswahl unse-
rer Studienpopulation mit Patienten aus dem klinischen Alltag, die eine vollstationäre
Behandlung benötigen, lassen nur bedingt Vergleiche zu einer Studienpopulation aus
der Allgemeinbevölkerung zu.
Wie in vorherigen Untersuchungen beschrieben, wiesen auch in unserer Studie Frauen si-
gnifikant höhere Gesamtergebnisse bei der WBIS und beim BDI II auf. Somit konnten wir
diese Forschungsergebnisse bestätigen (Hilbert et al. 2014b; Larsen et al. 2006; Hilbert
et al. 2014a). Frauen internalisieren die gewichtsbezogene Stigmatisierung vermehrt.
Dies kann in Zusammenhang damit gebracht werden, dass Frauen häufiger gewichtsbe-
zogener Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt sind, als Männer (Han et al.
2011; Hansson et al. 2010) und diese dann als Folge auch vermehrt internalisieren.
Sowohl bei Frauen, als auch bei Männern war das Gesamtergebnis des BDI II stark
erhöht. In der Normalbevölkerung liegt das Gesamtergebnis im Durchschnitt bei 6,0
Punkten bei Männern und 7,7 Punkten bei Frauen (Aalto et al. 2012). Unsere Ergeb-
nisse lagen im Median bei 20,5 Punkten bei Männern und 33,0 Punkten bei Frauen.
Dies spricht für ein stationäres, psychiatrisches Patientenkollektiv, bei dem die Männer
im Schnitt eine mittelschwere (Gesamtergebnis des BDI II ≥ 20 und <28) und die
Frauen im Schnitt eine schwere Depression (Gesamtergebnis des BDI II ≥ 29) hatten,
wenn man die etablierten Cut- Off- Werte für den BDI II anwendet (Beck et al. 1996).
Damit zeigt sich auch, dass unser Patientenkollektiv psychiatrisch erkrankt war und
wahrscheinlich einen hohen Leidensdruck verspürt hat.
Das Gesamtergebnis des WBIS liegt bei übergewichtigen und adipösen Menschen in
der deutschen Bevölkerung bei 2,93 Punkten bei Frauen und 2,52 Punkten bei Män-
nern (Hilbert et al. 2014a). In unserer Stichprobe lag das Gesamtergebnis des WBIS
im Median bei 4,56 Punkten bei Frauen und 3,41 Punkten bei Männern und war so-
mit im Vergleich erhöht. Dies zeigt eine erhöhte Internalisierung der gewichtsbezogenen
Stigmatisierung in unserer Studienpopulation. Diese ist durch einen sehr großen Lei-
densdruck erklärbar, der sich darin zeigt, dass diese Menschen sich professionelle Hilfe
suchen und sich zu einer Therapie im stationären Setting bereit erklären.
Die signifikant höheren Werte der weiblichen Probanden in dem Gesamtergebnis und
den Subskalen Perfektionismus, interozeptive Wahrnehmung und Impulskontrolle des
EDI II decken sich mit vorherigen Beobachtungen. Mit dem Median des Gesamtergeb-
nisses des EDI II von 325,0 Punkten lagen die weiblichen Probanden zwischen der 95.
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und 99. Perzentile im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (Paul et al. 2005). Auch die
männlichen Probanden lagen mit einem Gesamtergebnis von 274,5 Punkten über der 95.
Perzentile (Paul et al. 2005). Insgesamt wiesen somit sowohl Männer, als auch Frauen
überdurchschnittlich viele Psychopathologien beim Essverhalten auf. Bei den einzelnen
Subskalen lagen die weiblichen Probanden bezüglich der Subskala Perfektionismus zwi-
schen der 80. und 85. Perzentile, bezüglich interozeptiver Wahrnehmung zwischen der
95. und 99. Perzentile, bezüglich Impulsregulation zwischen der 80. und 85. Perzentile
und bezüglich Misstrauen zwischen der 90. und 95. Perzentile im Vergleich zu einer
gesunden Kontrollgruppe (Paul et al. 2005). Die von uns betrachteten Subskalen waren
somit stark erhöht. Dies zeigte sich auch bei den männlichen Probanden, allerdings in
einem geringeren Ausmaß, als bei den weiblichen. Eine Begründung hierfür könnte das
bereits erwähnte vermehrte berichten von Symptomen bei Frauen sein (Ladwig et al.
2000).
Bei den einzelnen Subskalen lagen die männlichen Probanden bezüglich der Subskala
Perfektionismus zwischen der 45. und 50. Perzentile, bezüglich interozeptiver Wahrneh-
mung zwischen der 90. und 95. Perzentile, bezüglich Impulsregulation zwischen der 50.
und 55. Perzentile und bezüglich Misstrauen zwischen der 90. und 95. Perzentile im
Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe (Paul et al. 2005). Die erhöhten Gesam-
tergebnisse bei beiden Geschlechtern lassen große Psychopathologien im Essverhalten
vermuten. Bei unserer Stichprobe stechen des Weiteren vor allem die Dimensionen in-
terozeptive Wahrnehmung und Misstrauen bei beiden Geschlechtern hervor. Vor allem
die erhöhten Werte bei der interozeptiven Wahrnehmung könnten eine Erklärung für den
hohen Prozentsatz an alexithymen Probanden sein. Es wurden 43,7% der Probanden
als alexithym eingestuft. Dies liegt weit über dem in der Literatur berichteten Werten
von 13%- 17% der adipösen Menschen, die als alexithym eingeschätzt werden (Pinna et
al. 2011; Elfhag et al. 2007). Vor allem die Subskala DIF hat eine enge Verbindung zu
der interozeptiven Wahrnehmung (Ouwens et al. 2009). Hohe Gesamtergebnisse beim
TAS- 20 korrelieren mit einer niedrigen interozeptiven Wahrnehmung (Herbert et al.
2012). Über die Schwierigkeiten hinaus, die viszeralen Impulse wahrzunehmen und zu
interpretieren, die das Gefühl von Hunger und Sättigung vermitteln, führt eine schlech-
te interozeptive Wahrnehmung zu Verwechslungen von viszeralen Sensationen, die mit
Gefühlen verbunden sind. Daraus resultieren Schwierigkeiten beim richtigen Erkennen
und identifizieren von Gefühlen (van Strien et al. 2007). Wie bereits in der Einleitung
erwähnt, tritt gesteigertes Essverhalten bei Menschen auf, die einen Mangel an intero-
zeptiver Wahrnehmung aufweisen und emotionalen Stress mit dem Gefühl von Hunger
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verwechseln (Ouwens et al. 2009). Dies ist ein langjähriger Lernprozess, welcher schon
in der frühen Kindheit beginnt und bei alexithymen Menschen mit Adipositas nicht oder
nur unzureichend stattfindet (Ouwens et al. 2009).
Auch diesbezüglich sollte wieder die besondere Stichprobe berücksichtigt werden, die
vor allem auch ein erhöhtes Maß an depressiven Symptomen zeigt, welche in einem
engen Zusammenhang mit Alexithymie stehen können. Obwohl der Anteil an männli-
chen Probanden in unserer Studie unterrepräsentiert ist, hat unsere Studie dennoch eine
gemischtgeschlechtliche Aussagekraft, da die Verteilung der Probanden innerhalb der
Gruppen „alexithym“ und „nicht alexithym“ keine signifikanten Unterschiede zeigt.

7.2. Psychometrische Merkmale der Stichprobe

In unserer ersten Hypothese ließ sich bestätigen, dass die alexithymen Patienten Selbststig-
matisierung, die auf ihr Gewicht bezogen ist, vermehrt internalisieren. Die alexithymen,
adipösen Patienten können Selbstzweifel, Versagensängste, Traurigkeit und Hass bezüg-
lich ihres erhöhten Gewichts wahrnehmen und internalisieren diese Gefühle vermehrt.
WBI ist ein Teil von multiplen kognitiven Komponenten der Psychopathologien bei Ess-
störungen, zum Beispiel die Überbewertung der eigenen Figur und des eigenen Gewichts
und Grübeln. Patienten mit Adipositas, die kontinuierlich über die Konsequenzen und
Gründe für die schlechte Stimmungslage nachdenken, internalisieren gewichtsbezogene
Vorurteile häufiger (Wang et al. 2017). WBI steht in einem deutlichen Zusammen-
hang mit einem negativen Körperbild, welches figurbezogene Sorgen und eine verzerrte
Körperbildwahrnehmung beinhaltet (Durso et al. 2012a). Männer zeigen eine größere
Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, wenn sie gewichtsbezogene Stigmatisierung
internalisieren (Pearl et al. 2016).
Diese Erkenntnisse stehen in einer Reihe mit vorhergehenden Forschungsergebnissen,
welche gezeigt haben, dass alexithyme Patienten auch vermehrt negative Gefühlszu-
stände in Form von Trauer, Verzweiflung und Selbstablehnung wahrnehmen, beispiels-
weise im Rahmen einer Depression (Berger et al. 2014; Franz et al. 2008; Ouwens et
al. 2009).
Durch die Einteilung der Probanden in nicht alexithym und alexithym zeigten sich si-
gnifikante Unterschiede in der Schwere der Depressionen. Dies steht im Einklang mit
vorhergehenden Untersuchungen, bei denen Personen mit Alexithymie vermehrt De-
pressionen aufwiesen (Berger et al. 2014; Franz et al. 2008; Corcos et al. 2000). So
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hatten nicht alexithyme Probanden im Median einen Wert von 24,0 Punkten beim BDI
und als alexithym klassifizierte Patienten einen Wert von 36,0 Punkten im Median.
Nicht alexithyme Patienten zeigten somit im Schnitt eine mittelschwere Depression und
alexithyme Patienten eine schwere Depression (Beck et al. 1996). Diese Tatsache unter-
mauert die Theorie, dass Menschen mit Alexithymie durchaus Emotionen wahrnehmen
können. Insbesondere negative Emotionen werden von ihnen erkannt und gelangen in
das Bewusstsein (Berger et al. 2014). So können die Patienten die beim BDI II abge-
fragten Gefühle von Traurigkeit, Selbstablehnung, Schuld, Selbstvorwürfe und Versagen
bei sich selbst identifizieren und auch beschreiben. Dafür spricht auch die enge Korre-
lation zwischen dem Gesamtergebnis des TAS- 20, den Subskalen Schwierigkeiten beim
Erkennen und Beschreiben von Gefühlen und dem BDI II in der Korrelationsanalyse.
Ebenfalls können die alexithymen, adipösen Patienten auch die Selbststigmatisierung
aufgrund ihres Gewichtes benennen und auch internalisieren. Das erhöhte Gesamter-
gebnis bei der WBIS in der alexithymen Gruppe unserer Probanden unterstützt diese
Theorie.
Auch der Score für interozeptive Wahrnehmung beim EDI II war bei alexithymen Pati-
enten mit im Median 39,0 Punkten stark erhöht. Das Ergebnis entspricht einem Wert
zwischen der 95. und 99. Perzentile (Paul et al. 2005). Dieses Ergebnis spricht für große
Defizite bei der Wahrnehmung von den inneren Gefühlen wie Hunger und Sättigung.
Im Gegensatz dazu lagen nicht alexithyme Patienten bei einem durchschnittlichen Wert
von 27,4 Punkten, was einem Ergebnis zwischen der 80. und 85. Perzentile entspricht
(Paul et al. 2005). Dies ist immer noch ein erhöhter Wert, was damit in Zusammen-
hang gebracht werden kann, dass wir ein Patientenkollektiv gewählt haben, welches
adipös oder übergewichtig ist. Dies bestätigt insgesamt die Ergebnisse vorhergehender
Studien, bei denen adipöse und übergewichtige Menschen eine schlechtere interozep-
tive Wahrnehmung hatten (Kass et al. 2017; Fassino et al. 2004). Es ist wichtig ein
Bewusstsein für innere Wahrnehmungen zu kultivieren, insbesondere für interozeptive
Fähigkeiten. Die Akzeptanz oder auch nicht Akzeptanz von emotionaler Erregung ist
ein wichtiger Marker in der Beziehung zwischen Achtsamkeit und Symptomen, die mit
einem gestörtem Essverhalten einhergehen (Lattimore et al. 2017). Dieses Bewusstsein
für die inneren Wahrnehmungen fehlt verstärkt bei den adipösen, alexithymen Patien-
ten. Diese Aussage wird durch unsere Forschungsergebnisse bestätigt. Des Weiteren
konnten wir auch vorhergehende Studien bezüglich dem Verhältnis von Alexithymie und
interozeptiver Wahrnehmung bestätigen, bei denen eine schlechtere Wahrnehmung des
Gefühls von Hunger und Sättigung bei alexithymen Patienten beschrieben wird (Espina
Eizaguirre et al. 2004; van Strien et al. 2007; Nowakowski et al. 2013).

59



7. Disskussion

Bei dem Gesamtergebnis des EDI II, sowie den Subskalen des EDI II Perfektionismus,
Misstrauen und Impulsregulation ließen sich auch signifikante Unterschiede zwischen
alexithymen und nicht alexithymen Patienten ermitteln. Alexithyme Patienten wiesen
beim Gesamtergebnis und bei diesen Subskalen signifikant höhere Werte auf, als die
nicht alexithyme Vergleichsgruppe. Bei einer Studie von Zwaan et al. wurden ähnli-
che Erkenntnisse gewonnen (Zwaan et al. 1995). Sie fanden heraus, dass die Subskala
Misstrauen sogar ein signifikanter Prädikator für das Gesamtergebnis der TAS- 20 ist
(Zwaan et al. 1995). Der enge Zusammenhang wird in unserer Studie auch durch die
signifikanten Korrelationen ersichtlich. Dies lässt schlussfolgern, dass die adipösen, ale-
xithymen Patienten unserer Studie vermehrt zu Psychopathologien im Essverhalten im
Allgemeinen neigen, was durch die erhöhten Werte beim Gesamtergebnis des EDI II bei
dieser Patientengruppe bewiesen werden konnte.
Besonderes Augenmerk wurde in unserer Studie auf die Subskalen Perfektionismus,
Misstrauen, Impulsregulation und interozeptive Wahrnehmung gelegt, da es zu diesen
Subskalen nach unserem Wissen bisher noch keine ausreichenden Daten im Bezug zur
Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung gibt. Bei diesen Subskalen wiesen
die alexithymen Patienten signifikant höhere Werte auf. Dies deckt sich mit vorherigen
Untersuchungsergebnissen, bei denen alexithyme Patienten auch einen erhöhten Level
an Impulsivität aufwiesen. In der erwähnten Studie von Velotti et al. zeigten Probanden,
die Schwierigkeiten hatten, ihre eigenen Gefühle zu verstehen, mehr Probleme bei der
Kontrolle ihrer aggressiven Tendenzen und reagierten vermehrt impulsiv (Velotti et al.
2016). Auch unsere Ergebnisse legen den Zusammenhang zwischen einer schlechteren
Impulskontrolle bei gleichzeitig vorhandener Ausprägung alexithymer Merkmale nahe.
Wir konnten in unserer Studie die Ergebnisse aus vorherigen Studien reproduzieren,
die besagen, dass das Gesamtergebnis der WBIS unabhängig vom BMI ist (Hübner
et al. 2016; Durso et al. 2008). Es ist anzunehmen, dass die Internalisierung der ge-
wichtsbezogenen Stigmatisierung kein Konstrukt ist, welches von der absoluten Höhe
des BMI abhängig ist, sondern von vielen anderen Faktoren beeinflusst wird. Einige die-
ser vielfältigen Faktoren haben wir versucht durch unsere Studie genauer zu analysieren.

In unserer zweiten Hypothese haben wir die Zusammenhänge zwischen dem Gesam-
tergebnis der WBIS und der TAS- 20 untersucht. Dabei sind wir auch näher auf die
Subskalen der TAS- 20 eingegangen. Wir wollten herausfinden, ob Assoziationen zwi-
schen den Subskalen DIF und DDF der TAS- 20 und dem Gesamtergebnis der WBIS
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bestehen. Die signifikanten Zusammenhänge für das Gesamtergebnis der TAS- 20 in den
Regressionsanalysen verschwinden, sobald wir das Modell für Depressionen kontrollier-
ten. Derselbe Effekt zeigt sich auch für die Subskalen DIF und DDF. Aus vorhergehenden
Studien ist bekannt, dass Depressionen stark mit der Internalisierung gewichtsbezogener
Stigmatisierung zusammenhängen (Durso et al. 2012b; Pearl et al. 2014b; Magallares
et al. 2017; Cassin et al. 2017). Alexithymie wurde schon häufig in Zusammenhang
mit Depressionen betrachtet. Hierbei wurden schwere Symptome einer Depression und
häufigere Depressionen bei alexithymen Menschen beschrieben (Ouwens et al. 2009;
Franz et al. 2008; Corcos et al. 2000; Berger et al. 2014).
In unserer Studie wiesen die alexithymen, adipösen Patienten signifikant höhere Gesam-
tergebnisse beim BDI II auf, als die nicht alexithymen Patienten. Somit stehen unsere
Ergebnisse im Einklang mit vorherigen Forschungsergebnissen. Auch wenn Alexithy-
mie, wie bereits in der Einleitung erwähnt, als ein Persönlichkeitsmerkmal angesehen
wird, welches seine eigene genetische Komponente zeigt (Nowakowski et al. 2013),
bestimmten Varianten von Genen zuzuordnen (Mezzavilla et al. 2015) und unabhän-
gig von Depressionen zu betrachten ist, haben Depressionen einen Einfluss auf dieses
Konstrukt. Ebenso haben Depressionen auch einen Einfluss auf das Ergebnis des WBIS
(Nowakowski et al. 2013; Lumley et al. 1997; Saarijarvi et al. 2006). Deshalb führten
wir eine Prüfung auf mögliche Interaktionen durch Depressionen aus. Bei der Prüfung
auf eine mögliche Interaktion von Alexithymie und Depressionen auf die Internalisie-
rung gewichtsbezogener Stigmatisierung konnten wir keine signifikanten Interaktionen
zeigen. Unsere zweite Hypothese konnten wir somit nicht bestätigen.

Es sollte in unserer Studie in der dritten Hypothese untersucht werden, ob es Assozia-
tionen zwischen dem Gesamtergebnis der WBIS und dem EDI II gibt. Dabei wollten wir
nicht nur das Gesamtergebnis des EDI II betrachten, sondern auch im Speziellen auf
die Subskalen interozeptive Wahrnehmung, Impulsregulation, Perfektionismus und Miss-
trauen eingehen. Dies war ausgehend von der theoretischen Überlegung, dass Patienten
mit einem erhöhten Gesamtergebnis beim WBIS auch vermehrt zu Psychopathologien
bezüglich des Essverhaltens neigen. Wir konnten unsere dritte Hypothese bestätigen.
Insgesamt fand sich ein stark positiver, signifikanter Zusammenhang zwischen dem Ge-
samtergebnis des WBIS und dem Gesamtergebnis des EDI II. Je höher das Gesamter-
gebnis des EDI II ist, desto höher ist auch das Gesamtergebnis des WBIS. Dies deutet
daraufhin, dass Patienten, die viele negative Eigenschaften bezüglich Adipositas interna-
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lisieren und sich somit selbst stigmatisieren auch viele Psychopathologien bezüglich ihres
Essverhaltens aufweisen. Auch die Angst vor einer negativen Bewertung des äußeren Er-
scheinungsbildes durch andere Personen spielt eine signifikante Rolle in der Beziehung
zwischen WBI und einem gestörten Essverhalten bei adipösen Frauen (Almenara et
al. 2017). Insbesondere für die Subskalen interozeptive Wahrnehmung, Perfektionismus
und Impulskontrolle zeigten sich positive, signifikante Zusammenhänge. Selbst mit der
Kontrolle durch den BDI II für Depressionen waren diese Effekte signifikant. Es lässt sich
eine Stabilität und ein Einfluss dieser untersuchten Psychopathologien auch unabhängig
von Depressionen vermuten.
Insbesondere der Zusammenhang mit perfektionistischen Persönlichkeitszügen soll an
dieser Stelle hervorgehoben werden, da Perfektionismus und Alexithymie in der Lite-
ratur als prädisponierende Faktoren für Essstörungen erwähnt werden (Marsero et al.
2011). Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst
und bei der Selbstbeurteilung zeigen, sich aufgrund ihres Gewichtes häufiger selbst stig-
matisieren und diese Stigmatisierung öfters internalisieren. Je stärker die Ausprägung
zum Perfektionismus ist, desto stärker ist auch die Internalisierung gewichtsbezogener
Selbststigmatisierung.
Aber auch die Subskalen interozeptive Wahrnehmung und Impulskontrolle zeigten signi-
fikante, positive Zusammenhänge mit der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmati-
sierung. Adipöse Patienten, die mehr zur WBI neigen, haben auch größere Schwierigkei-
ten ihre Impulse zu kontrollieren und Gefühle bezüglich Sättigung und Hunger richtig
wahrzunehmen. Impulsivität kann durch negative Gefühlszustände getriggert werden.
Dieses Phänomen wurde vor allem bei Patienten mit einer Binge-Eating-Störung beob-
achtet (Leehr et al. 2015). Vorhergehende Untersuchungen legen den engen Zusammen-
hang zwischen hoher Impulsivität und größeren Defiziten bezüglich der interozeptiven
Wahrnehmung nahe. Dies geht mit weniger Achtsamkeit und einer höheren emotiona-
len Dysregulation einher (Lattimore et al. 2017). In Situationen, bei denen alexithyme
Menschen an ihre Grenzen kommen, reagieren diese eher impulsiv und auch aggres-
siv, da sie Probleme haben, die eigenen Gefühle zu erkennen (Velotti et al. 2016). In
unserem Modell spielte das Gesamtergebnis der TAS- 20 allerdings keine signifikante
Rolle bei der Erklärung des Konstruktes. Deshalb wäre zukünftig eine Untersuchung des
Krankheitsbildes der Binge-Eating-Störung speziell unter dem Aspekt der WBI sinnvoll,
gerade auch im Zusammenhang mit der interozeptiven Wahrnehmung.
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Im Gegensatz zu vorbeschriebenen Erkenntnissen spielten Depressionen keine Rolle bei
der Erklärung des Modells bezüglich dem Zusammenhang zwischen der WBI und der
interozeptiven Wahrnehmung (Fassino et al. 2004). Auch der BMI scheint keine Rolle
bei der Erklärung unseres Modells zu spielen, was gegensätzlich in der vorbestehenden
Literatur beschrieben wird (Herbert et al. 2014). Ebenso hat auch des Gesamtergebnis
der TAS- 20 keinen Einfluss. Der enge, positive Zusammenhang zwischen der WBI und
der interozeptiven Wahrnehmung, selbst nach der Kontrolle für diese wichtigen Fakto-
ren, wird ersichtlich.
Die nicht signifikanten Ergebnisse bezüglich der Subskala Misstrauen in Zusammen-
hang mit der Internalisierung gewichtsbezogener Selbststigmatisierung können durch
die großen interindividuellen Schwankungen bezüglich dieses Merkmals erklärt werden.
Erhöhte Werte für Misstrauen schwanken bei adipösen Menschen zwischen 10% und
16% (Lo Coco et al. 2012). Möglicherweise war die Gruppe unserer Probanden zu hete-
rogen in Bezug auf ihr Essverhalten, da wir nicht speziell nach bestimmten Essstörungen,
wie beispielsweise einer Binge- Eating-Störung, selektioniert haben.
Durch die vielfältigen negativen Auswirkungen der WBI, welche im vorhergehenden Teil
dieser Arbeit ausführlich beleuchtet wurden, sind spezielle evidenzbasierte Therapie-
konzepte, die dieses Konstrukt in seiner Komplexität berücksichtigen, sehr wichtig. Bei
diesen Therapiekonzepten wird die Reduktion der externen Stigmatisierung, aber auch
der WBI angestrebt.
Da adipöse Personen mit einem höheren Gesamtergebnis bei der WBIS unter physi-
schen Einschränkungen leiden und dadurch eine verminderte Lebensqualität angeben
(Roberto et al. 2012), gibt es immer wieder den Wunsch unter den Betroffenen das
Gewicht zu reduzieren. Es besteht eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Gewicht und
den gewichtsbezogenen negativen Auswirkungen (Roberto et al. 2012). Ein angemesse-
ner Umfang an körperlicher Aktivität und ein zweckmäßiges Essverhalten sind in jeder
Phase der Adipositastherapie von Bedeutung. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren,
haben Carels et al. ein Therapiekonzept zum Gewichtsverlust entwickelt (Carels et al.
2014). Dieses konzentriert sich auf die Unzufriedenheit der Patienten mit dem eige-
nen Körperbild und der Körperwahrnehmung, dem negativen Verhältnis zum Essen und
der WBI (Carels et al. 2014). In einer kontrollierten und randomisierten Studie mit
35 Personen zeigte es Verbesserungen im Bereich Körperwahrnehmung, Depressionen,
emotionales Essen und Binge Eating (Carels et al. 2014). Das Gesamtergebnis der WBIS
sank signifikant in einer Periode von sechs Monaten unter Therapie (Carels et al. 2014).
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Mensinger et al. fanden heraus, dass der WBI eine moderierende und vermittelnde Rol-
le bei physischen Aktivitäten zukommt. WBI interferiert mit positiven Ergebnissen bei
sportlichen Aktivitäten (Mensinger et al. 2017). Darüber hinaus prognostiziert die WBI
ein schlechteres Ergebnis beim Halten des Gewichts nach einer Diät (Puhl et al. 2017b).
Dies ist ein großer Unterschied im Vergleich zum wahrgenommenen Stigma (Puhl et
al. 2017b). Der Effekt des schlechteren Haltens des Gewichtes bleibt sogar nach dem
Einfügen wichtiger Kontrollvariablen erhalten. Diese Kontrollvariablen sind wahrgenom-
mener Stress, demographische Variablen, Verhaltensweisen beim Gewichtsverlust und
physische Gesundheit (Puhl et al. 2017b). Diese Variablen spielen eine bedeutende Rolle
beim Halten des Gewichts nach einer Diät (Puhl et al. 2017b). Die Resignation, welche
durch die Selbststigmatisierung verursacht wird, sollte dem Therapeuten immer bewusst
sein. Sie ist wichtig um die mangelnde Bereitschaft beim Ergreifen von Chancen und
dem Verwirklichen von Lebenszielen, auch im therapeutischen Kontext zu verstehen.
Das ist wiederum bedeutend, um gemeinsam mit dem Patienten Veränderungsstrategi-
en zu entwickeln, welche die Selbststigmatisierung und die daraus folgenden negativen
Konsequenzen verringern können. Die Selbstwirksamkeit und die eigene Identität des
Betroffenen zu stärken und ihn zum Erreichen der Ziele zu motivieren, können ein Teil
der therapeutischen Arbeit sein (Corrigan et al. 2009).
Außerdem zeigte eine Studie von Pearl et al., dass adipöse Individuen in einem gerin-
geren Maße gewichtsbezogene Stigmatisierung internalisieren, wenn sie sich selbst in
einem Szenario vorstellen, bei dem sie gegen Diskriminierung aufgrund ihres Gewichts
gesetzlich geschützt wären und rechtlich gegen diese Form der unfairen Behandlung
vorgehen könnten. Dies lässt die Forderung nach einem gesetzlichen Rahmen bei dieser
Form der Stigmatisierung sinnvoll erscheinen (Pearl et al. 2017a).
Dennoch scheint es leichter zu sein, Gewicht zu verlieren, als das Selbstbild und die
Selbststigmatisierung, welche durch die Diskriminierung geformt wurden zu verändern.
Auch wenn außenstehende Personen die ehemals adipösen Personen nicht mehr dieser
stigmatisierten Gruppe zurechnen, bedeutet das nicht, dass die Betroffenen diese Wahr-
nehmung schon für sich selbst internalisiert haben. Es gibt einen Unterschied zwischen
der objektiven Realität des Normalgewichts und dem zurückbleibenden Gefühl des Über-
gewichts. Die daraus resultierenden psychologischen Herausforderungen werden leicht
unterschätzt. Es besteht auch weiterhin ein erhöhtes Risiko für Angststörungen, affek-
tive Störungen, vor allem Depressionen und ein erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zu
Normalgewichtigen, die niemals in ihrem Leben adipös waren. Diese Tatsache macht
die Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung zu einem persistierenden und
langanhaltenden Phänomen (Levy et al. 2012).
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Um eine externe Stigmareduktion zu bewirken, ist das Herausheben der äußeren Fakto-
ren, die zu Adipositas führen, wichtig. Dazu gehören biologische, genetische und umwelt-
abhängige Faktoren (Mensink et al. 2013). Menschen, die sich dieser Einflussfaktoren
bewusst sind, stigmatisieren seltener übergewichtige Personen, als Menschen, die Träg-
heit und übermäßiges Essen als einzige Faktoren für ein erhöhtes Gewicht sehen (Puhl
et al. 2015). Es sind noch weitere zukünftige Untersuchungen erforderlich, um die Aus-
wirkungen der Stigmatisierung aufgrund des Gewichts auf physiologische Abläufe zu
verstehen. Durch die bisherige Forschung wird offensichtlich, dass die Lebensqualität
durch die Stigmatisierung und Diskriminierung beeinträchtigt ist. Auch wenn die Be-
handlung der medizinischen Komorbiditäten beständige und sofortige Aufmerksamkeit
beansprucht, um das Leben der adipösen Personen zu verbessern, sollten die negati-
ven psychologischen, sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen nicht vernachlässigt
werden, die durch die Stigmatisierung entstehen. Diese Faktoren sind wichtig bei der
Prävention und Behandlung von Adipositas (Puhl et al. 2013).
Auch im Gesundheitswesen sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich adipö-
se Patienten nicht stigmatisiert fühlen. So sollte die medizinische Ausstattung auch für
Menschen mit extremer Adipositas geeignet sein. Dazu zählen unter anderem stabi-
le und breitere Stühle, Untersuchungsliegen, die auch für ein hohes Gewicht geeignet
sind und Patientenkittel in Übergroße. Der Behandler sollte eine nichtstigmatisierende
Grundhaltung besitzen und die Gesprächsführung sollte darauf abzielen, dass der Patient
sich ernst genommen und wertgeschätzt fühlt. Diese Haltung kann das möglicherweise
vorhandene Misstrauen des Patienten reduzieren und sein Selbstvertrauen in das eigene
Können bestärken (Zwaan et al. 2019).
Insgesamt haben adipöse psychiatrische Patienten mit Alexithymie ein schlechteres The-
rapieergebnis, als solche ohne alexithyme Merkmale. Dieser Fakt ist vor allem der Tat-
sache geschuldet, dass alexithyme Patienten Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu
beschreiben und ihre inneren Erlebnisse zu teilen. So konnte vor allem ein positiver
Zusammenhang zwischen hohen Werten bei der Subskala DDF und einem schlechteren
Therapieergebnis gezeigt werden. Darüber hinaus zeigen sie oft ein Desinteresse oder
Schwierigkeiten sich in sozialen Netzwerken einzubringen. Solche Persönlichkeitsmerk-
male lassen Probleme in der Gründung einer kooperativen und vertrauensvollen Bezie-
hung zu dem Therapeuten vorausahnen. Auf diese Tatsachen und die Schwierigkeiten
des Patienten beim Ausdrücken seiner Gefühle zu achten, kann das Therapieergebnis
der Patienten deutlich verbessern (Panfilis et al. 2007).
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Eine Konzentration der Therapie auf den Affekt, supportive Psychotherapie und die
Wahrung und Aufrechterhaltung des therapeutischen Verhältnisses sind deshalb wichti-
ge Säulen in der Therapie der Alexithymie (Wheeler et al. 2005). Auch das Misstrauen
des Patienten gegenüber anderen Personen, was als ein mit Essstörungen verbundenes
Charakteristikum angesehen wird, spielt bei dem Aufbau einer tragfähigen Patienten-
Therapeuten- Beziehung eine wichtige Rolle und sollte berücksichtigt werden. Dieses
Misstrauen führt auch zu einer Zurückhaltung Gefühle und Gedanken auszudrücken und
zu teilen (Taylor et al. 1996).
Wenn der Therapeut dem Patienten hilft anpassungsfähige Strategien zu entwickeln,
um mit den eigenen Gefühlen und dem Erkennen sowie dem Beschreiben der Gefühle
umzugehen, sollte es dem Patienten möglich sein, das Verhalten zu verbessern, welches
zu Essstörungen führt (Nowakowski et al. 2013).
Insgesamt führt Alexithymie nicht zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Verhal-
tensvorschriften während der Therapie (Lumley et al. 2007). Es scheint sogar, dass
die Einhaltung dadurch verbessert wird (Lumley et al. 2007). Es empfiehlt sich the-
rapeutische Strategien vorzunehmen, die external orientiert sind, wie zum Beispiel das
Management von eigenen Kapazitäten (Lumley et al. 2007). Auch gut strukturierte The-
rapiekonzepte, beispielsweise die kognitiv- behavoriale- Therapie sind womöglich besser
für alexithyme Patienten zugänglich, als Konzepte, die auf die eigene Einsichtsfähigkeit
gründen oder auf zwischenmenschlichen Beziehungen beruhende Therapien (Lumley et
al. 2007). Therapiekonzepte, welche die eigenen Bewältigungsstrategien verbessern und
zum Beispiel Entspannungsübungen, gleichmäßige körperliche Belastung, wie beim Rad-
fahren oder das Schulen von angenehmen Aktivitäten beinhalten, können sehr hilfreich
für alexithyme Patienten sein (Lumley et al. 2007). Das Entwickeln von Gesprächs- und
Kommunikationskompetenzen ist eine weitere Form der Therapie, von der alexithyme
Patienten sehr profitieren können (Lumley et al. 2007). Auch das Konzept des Biofeed-
backs kann äußerst hilfreich sein (Lumley et al. 2007). Nicht nur, weil es dem Patienten
mit einem externen Signal hilft Erregungen zu reduzieren und einzuordnen, sondern
auch weil es den Patienten lehrt, Verbindungen zwischen psychischen Zuständen und
den dazugehörigen physiologischen Reaktionen zu knüpfen (Lumley et al. 2007).
Auch die verminderte Selbstlenkungsfähigkeit, die häufig bei alexithymen Patienten an-
zutreffen ist, beeinflusst das Behandlungsergebnis einer psychotherapeutischen Behand-
lung negativ. Deshalb ist es wichtig diese Persönlichkeitsmerkmale, sowie das Tempe-
rament des Patienten zu Beginn einer Behandlung zu evaluieren und in den thera-
peutischen Prozess mit einzubeziehen. Dazu sollten noch weitere psychotherapeutische
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Behandlungsstrategien entwickelt oder bestehende Strategien auf diese Aspekte hin ver-
bessert werden (Terock et al. 2015).
Insgesamt haben alexithyme Patienten einen niedrigeren Gewichtsverlust, als nicht ale-
xithyme Patienten einer Vergleichsgruppe in einer Studie über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Vor allem Patienten mit hohen Werten in der Subskala DDF zeigten einen
geringeren Gewichtsverlust nach drei Monaten (Paone et al. 2017). Dieses Phänomen
könnte in dem Wiederholen von früherem Essenverhalten begründet sein. Diese Tat-
sache kann negativen Einfluss auf medizinische und diätetische Empfehlungen haben
(Paone et al. 2017).
Durch Beachtung der oben beschriebenen Faktoren bezüglich der therapeutischen Stra-
tegien bei der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und Alexithymie und
in Zusammenschau mit unseren neu gewonnenen Ergebnissen können effektivere thera-
peutische Konzepte entwickelt werden.

7.3. Limitationen der Studie und Vorschläge zu weiteren
Untersuchungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sollten immer im Zusammenhang mit den Limi-
tationen gesehen werden. Deshalb sollten die gezogenen Schlüsse stets vorsichtig sein.
Eine Einschränkung ist die kleine Anzahl der Probanden (n= 103). Diese limitiert die
statistische Aussagekraft, vor allem um kleine oder mäßige Effekte zu detektieren. Es
sind weitere, größer angelegte Untersuchungen notwendig, um die Ergebnisse generali-
sieren zu können.
Unsere Stichprobe ist nicht prädiktiv für die Gesamtheit an adipösen und übergewich-
tigen Personen. Es handelt sich um eine klinische Stichprobe und die Daten wurden
kurz nach der Aufnahme auf die psychiatrische Station erhoben. Viele andere adipöse
Menschen suchen sich keine professionelle Hilfe im Sinne einer Behandlung zur Ge-
wichtsreduktion und Psychotherapie.
Da die WBI gewichtsunabhängig scheint (Latner et al. 2014), was auch durch unsere
Ergebnisse gestützt wird, wären die Einflüsse der Resilienz und der eigenen Ressourcen
bei den einzelnen Studienteilnehmer weitere Faktoren, die es zu untersuchen gilt. Diese
Einflüsse wurden in unserer Studie nicht berücksichtigt. Weiterhin könnten in Folgestu-
dien auch andere psychometrische Einflussfaktoren, wie zum Beispiel der Bildungsstand,
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der Beziehungsstatus, das monatliche Einkommen und die berufliche Situation mit in
die Berechnungen einbezogen werden, da sie zu einem umfassenderen Bild der Stu-
dienpopulation führen. In weiteren Studien wäre auch noch eine Einteilung aufgrund
von bestimmten Krankheitsbildern sinnvoll. Vor allem Binge-Eating-Störungen sollten
bezüglich unserer Ergebnisse genauer betrachtet werden.
Aufgrund des Studiendesigns als Querschnittsstudie können wir keine Aussagen zu der
Kausalität machen. Insbesondere der Zusammenhang mit Depressionen und dem WBIS
im Verhältnis mit Alexithymie erfordert weitere Forschung und Erkenntnisse bezüglich
der Kausalität und einer möglicherweise bestehenden Mediator- oder Moderatorfunkti-
on. Eine multizentrische Studie, die als longitudinale Studie angelegt ist, könnte dies-
bezüglich mehr Aussagekraft haben. Darüber hinaus haben wir nur deutschsprachige
Erwachsene in unsere Studie eingeschlossen. Eine Generalisierung der Ergebnisse auf
andere Ethnien oder Altersgruppen ist nicht angemessen.
Eine weitere Einschränkung ist die ausschließliche Verwendung von Selbstbeurteilungs-
fragebögen. Trotz der Tatsache, dass alle Fragebögen gut etabliert, gut validiert und
oft in der Forschung und der klinischen Praxis genutzt werden, könnte es für alexithyme
Patienten schwer sein, selbst über ihre eigenen Gefühlszustände und Gedanken zu be-
richten. Genau dies wird aber sowohl in der WBIS, wie auch in der TAS- 20, dem BDI
II und dem EDI II verlangt. In künftigen Studien könnten die möglicherweise dadurch
entstandenen Falschbeurteilungen durch valide Fremdbeurteilungsfragebögen verringert
werden. Messfehler und eine Verzerrung der Selbstaussagen müssen immer bei der In-
terpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.
Nichtsdestotrotz sollten unsere Ergebnisse als exploratorische Ergebnisse gesehen wer-
den und sie sollen dazu anregen, das Verhältnis zwischen der Internalisierung gewichts-
bezogener Stigmatisierung und Alexithymie weiter zu erforschen. Dies wäre in größeren
und unabhängigeren Stichproben von adipösen Patienten oder auch in der Normalbe-
völkerung denkbar.
Außerdem könnte in longitudinal angelegten Studien herausgefunden werden, ob spezi-
elle Therapiekonzepte, welche mehr Affektmanagement, supportive Psychotherapie und
eine Reduktion der Selbststigmatisierung beinhalten, zu besseren und langanhaltenden
Ergebnissen bei adipösen Patienten führen. Auch weitere Formen der Selbststigmatisie-
rung bei alexithymen Patienten und der Einfluss von Resilienz, der sozialen Einbindung
des Patientenkollektivs und der Einfluss von medikamentöser Behandlung sollten unter-
sucht werden.
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7.4. Fazit

Die vorliegende Studie ist, nach unserem Wissensstand, die erste Untersuchung, die
das Verhältnis zwischen der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und
Alexithymie und den Subskalen Schwierigkeiten beim Erkennen und Beschreiben von
Gefühlen untersucht. Auch die Zusammenhänge zwischen WBI und den Psychopatho-
logien des Essverhaltens wurden nach unserem Wissen noch nicht erforscht. Eine in-
teressante Erkenntnis ist, dass alexithyme Patienten ein höheres Gesamtergebnis beim
WBIS erzielen. Zum einen unterstreicht es die Vermutung, dass alexithyme Patienten
sehr wohl Gefühle wahrnehmen können und zwar vornehmlich negative Gefühlszustän-
de. Zum anderen eröffnet es neue Möglichkeiten Therapiekonzepte zu entwickeln, die
beide Konstrukte berücksichtigen. Außerdem wiesen die alexithymen Patienten mehr
Schwierigkeiten bezüglich der Impulskontrolle, der Wahrnehmung von inneren Gefühls-
zuständen bezüglich Hunger und Sättigung, ein größeres Misstrauen und eine Neigung
zum Perfektionismus auf.
Diese Erkenntnisse sind gerade auch in Zusammenhang mit den Psychopathologien des
Essverhaltens, die wir in unserer Studie untersucht haben und, welche starke Korrela-
tionen zum WBIS aufwiesen, wie der Perfektionismus, die interozeptive Wahrnehmung
und die Impulsregulation, interessant. Multimodale Therapieansätze, die genau diese
Defizite der Patienten berücksichtigen, könnten langfristige Erfolge erzielen und insge-
samt zu einer geringeren Nutzung und somit einer Entlastung des Gesundheitssystems
führen.
Die Therapie von adipösen Patienten könnte verbessert werden, da die Therapeuten
möglicherweise zu einem anderen Therapiekonzept tendieren, welches die Reduktion von
Selbststigmatisierung und die Wahrnehmung von negativen Gefühlen in den Vordergrund
stellt. Dieser Fortschritt kann zu einer Verbesserung der physischen Gesundheit führen,
eine größere Selbstwirksamkeit hervorrufen und die mit der physischen und psychischen
Gesundheit einhergehende Lebensqualität verbessern. Die Berücksichtigung aller dieser
Aspekte könnte eine geringere beziehungsweise effizientere Nutzung des Gesundheits-
wesens durch die adipösen und übergewichtigen Patienten hervorrufen. Es ließen sich
möglicherweise auch die chronischen Folgeerkrankungen vermindern, die mit Adipositas
einhergehen und hohe zusätzliche Kosten schaffen. Hierbei könnten neue psychothera-
peutische Ansätze eine wichtige Rolle in der Behandlung bei adipösen Patienten spielen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Untersuchung einige neue
Erkenntnisse gewonnen werden konnten, welche die bisherige Literatur ergänzen. Außer-
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dem konnten in der Literatur vorbeschriebene Aussagen bestätigt werden, beispielsweise,
dass das Gesamtergebnis der WBIS unabhängig vom BMI ist oder auch, dass alexithy-
me Patienten zu einer verstärkten Impulsivität neigen. Durch die kritische Diskussion
der Ergebnisse ergeben sich zahlreiche Anregungen für weitere Forschungsfragen. Ins-
besondere die genaue Rolle der Depression im Zusammenhang mit den Konstrukten
der Internalisierung gewichtsbezogener Stigmatisierung und Alexithymie ist noch nicht
geklärt. Des Weiteren wäre auch die Rolle der Resilienz bei den einzelnen Patienten
interessant zu untersuchen.
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Abkürzungsverzeichnis

B Regressionskoeffizient

BDI II Beck Depression Inventory II

BMI Body- Mass- Index

DCA Diagnostic criteria for Alexithymia

DDF Schwierigkeiten Gefühl zu beschreiben (Difficulties Describing
Feelings), 2. Faktor der TAS- 20

DIF Schwierigkeiten Gefühle zu erkennen (Difficulties Identifying
Feelings), 1.Faktor der TAS- 20

DGS MV Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern

EDI II Eating Disorder Inventory II

EOT external orientierter Denkstil (Externally Oriented Thinking), 3.
Faktor der TAS- 20

ISMIS Internalized Stigma of Mental Illness Scale

kg Kilogramm

m Meter

M Median

n Häufigkeit
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Abkürzungsverzeichnis

n Statistiche Wahrscheinlichkeit

PsyBaDo Basisdokumentation in der Psychotherapie

Q1 1. Quartil

Q3 3. Quartil

r Korrelationskoeffizient nach Spearman

SD Standardabweichung

SPSS Statistical Package for Social Sciences

TAS-20 Toronto Alexithymie Skala

WBI Weight Bias Internalization, Internalisierung gewichtsbezogener
Stigmatisierung

WBIS Weight Bias Internalization Scale

WBIS 10 Weight Bias Internalization Scale mit den Items zwei bis elf

WSSQ Weight Self- Stigma Questionnaire
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