
Per Definition handelt es sich bei
psychischen Störungen um einen
„klinisch erkennbaren Komplex

von Symptomen und Verhaltensauffällig-
keiten“, die „immer auf der individuellen
und oft auch auf der Gruppen- oder sozi-
alen Ebene mit Belastung und mit Beein-
trächtigung von Funktionen verbunden
ist“ (IDC 10). Soweit zur Theorie. Weniger

abstrakt gesehen sind psychische Störun-
gen begleitet von negativen Gefühlen
und Gedanken, Ängsten und Befürchtun-
gen, welche sich auf das Verhalten aus-
wirken. Gelegentlich wird es vorkommen,
dass ein Patient genau diese Aspekte
durch ein verändertes Aussehen verbes-
sern möchte. Hier kommt der Zahnarzt ins
Spiel, von dessen Arbeit das angebliche

Glück des Klienten abhängt. Wird nun der
Zahnarzt für den ausbleibenden Lebens-
erfolg verantwortlich gemacht, kann das
zu negativem Gerede oder gar Klagen
führen. Dies gilt es zu verhindern, sodass
im Folgenden einige relevante psychische
Störungen erläutert werden sollen.

| Körperdysmorphophobe
Störung

Auf einem Kontinuum zwischen den
Polen „Beschäftigung mit dem Ausse-
hen“ und „körperbezogenen Wahnvor-

stellungen“ liegen die Patienten mit
körperdysmorphophoben Störungen
ganz weit im extremen Bereich. Be-
troffene sind krankhaft unzufrieden.
Jede Hautunreinheit wird als hässliche
Akne wahrgenommen, jede Falte als
Krater im Gesicht. Diese Menschen
vermeiden soziale Aktivitäten, da sie
sich vor dem Urteil anderer fürchten.
Die Missbildungen sind kaum oder gar
nicht vorhanden. Sie laufen von einer
Schönheitsoperation zur nächsten und
sind doch nie zufrieden. Ein perfektes
Gebiss wird als schadhaft und hässlich
empfunden. Der Zahnarzt kann und
sollte hier nichts unternehmen, was
den Patienten in seiner Vorstellung
unterstützen würde. Denn der Patient
wird weiterhin Fehler an sich und sei-
nem Leben finden und im schlimmsten
Fall den Zahnarzt dafür verantwortlich
machen.

| Schizophrenie
Schizophrene Erkrankungen gehen
einher mit einem starken Realitätsver-
lust. Als Mensch, der noch nie solch 
einen Zustand erlebt hat, ist das Leid
kaum vorstellbar. Der Patient sieht
Zähne wuchern, wo keine sind. Zähne
scheinen zu wachsen, sich zu verän-
dern oder zu verschwinden. Im Gegen-
satz zum Derealisationserleben, wel-
ches man eventuell schon einmal in
Stressphasen gespürt hat (alles er-
scheint unwirklich), hinterfragen schi-
zophrene Menschen nicht den Wahr-
heitsgehalt ihrer Empfindungen. Sie
sind Realität und werden als bedroh-
lich, grausam und erschreckend erlebt.
Diese Patienten zu erkennen ist even-
tuell leicht, der Umgang mit ihnen
sollte jedoch professionell sein. Zu
schnell kann der Zahnarzt bei unsach-
gemäßen oder unsensiblen Reaktionen
zum Teil des Wahns werden. Besonders
bei der Form der paranoiden Schizo-
phrenie, wo häufig fremde Mächte
oder andere Menschen die Bedrohung
darstellen, könnte dies zu gefährlichen
Situationen führen. Es kommt nicht oft 
vor, und ich möchte auch niemanden
ängstigen, aber paranoide Schizophre-
nie hat schon dazu geführt, dass
Schönheitschirurgen im Wahn getö-
tet wurden. Die Zusammenarbeit mit
einem Psychologen ist hier dringend
nötig.
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Niemand ist frei von Ängsten und Stimmungsschwankungen. Das Aus-
maß jedoch entscheidet, ob es sich um psychisch bedenkliche Symp-
tome handelt oder noch als „normal“ einzuordnen ist. Überall begeg-
nen einem Menschen, die unter psychischen Problemen leiden. Der
Zahnarzt wird in seinem Arbeitsalltag sicherlich auch mit solcher
Klientel konfrontiert. Er sollte lernen, zu erkennen, welche dieser 
Patienten er mit einer Zahnbehandlung  – besonders im kosmetischen
Bereich – glücklich machen und welchen er nicht helfen kann.
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| Persönlichkeitsstörungen
Den verschiedensten Formen der Per-
sönlichkeitsstörungen liegt allen zu-
grunde, dass sie seit dem Kindes- und Ju-
gendalter bestehen. Den Menschen hat
es in prägsamen frühen Phasen an 
Geborgenheit, Sicherheit oder Zuwen-
dung gemangelt. Dies führt im weiteren
Leben zu Misstrauen, Unzufriedenheit,
Sprunghaftigkeit oder Abhängigkeit.
Defizite aus der Jugend kann der Zahn-
arzt nicht ersetzen. Es ist ihm nicht mög-
lich, durch ein verbessertes Aussehen
das Selbstwertgefühl und die innere Si-
cherheit zurückzugeben, über die sich
der Patient identifizieren möchte. 

| Störungen erkennen 
Wie kann der Laie also nun relevante –
und eventuell nicht sofort offensichtli-
che – psychische  Störungen erkennen?
Restaurative zahnmedizinische Maß-
nahmen müssen natürlich vorgenom-
men werden, ästhetische nicht unbe-
dingt. Vorsicht ist vor allem bei Patienten

mit zu großen Erwartungen geboten.
Fragen Sie sich, ob Sie diese mit kosme-
tischen Maßnahmen wirklich erfüllen
können.
Ein Überblick über die Motivation des
Patienten sollte gewonnen werden. Fra-
gen nach dem Wer, Was, Wann und Wa-
rum müssen beantwortet werden. Ist der
Befragte in seinen Antworten unsicher
oder sprunghaft, sollte der Zahnarzt mit
erhöhter Aufmerksamkeit vorgehen. Die
Einschätzung der eigenen Attraktivität
sollte nicht zu schlecht sein. Wer sich
hässlich findet, wird sich mit schöneren
Zähnen nicht zwingend schön finden. Es
sei denn, er hat wirklich Ruinen im Mund
stehen. Sehr gestresste oder ängstliche
Menschen neigen zu übereilten Ent-
schlüssen. Ein äußeres Anzeichen
könnte motorische Unruhe sein, welche
hinterfragt werden sollte (z. B.: Fühlen
Sie sich häufig gestresst?). Kommt der
Patient aus eigenem Antrieb? Oder ist es
doch eher der Wunsch des Partners oder
der Eltern? 

| Fazit
Wenn Sie merken, dass Sie als Zahnarzt
eher für psychische Störungen als für zahn-
medizinische Maßnahmen zur Verantwor-
tung gezogen werden sollen, überdenken
Sie das weitere Vorgehen. Ein psychisch ge-
störter, unzufriedener Patient kann enorme
Energie mobilisieren, um Ihnen einen
schlechten Ruf zu bescheren. Ein ernst ge-
nommener, psychisch gestörter Patient
kann Ihren Ruf jedoch nicht nur auf zahn-
medizinischer, sondern auch auf mensch-
licher Ebene verbessern. Psychiatrische Pa-
tienten erfahren in ihrem Leben immer
wieder Unverständnis und Ablehnung und
sind dadurch dankbar für gut gemeinte
Hilfe. Sprechen Sie Ihre Bedenken offen aus
und verweisen Sie gegebenenfalls auf ei-
nen Psychologen. Bitten Sie die Patienten,
noch einmal einen Monat über ihre Ent-
scheidungen nachzudenken, bevor sie zu
einem endgültigen Entschluss kommen.
Der Patient wird Ihnen höchstwahrschein-
lich für Ihre Offenheit danken, was zu Zu-
friedenheit auf beiden Seiten führt. |

psychologie serie wirtschaft

ANZEIGE


