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_Einleitung

Zahnmedizin beschäftigt sich schon lange nicht
mehr nur mit rein rekonstruktiven Maßnahmen,
sondern im zunehmenden Maße auch mit ästheti-
schen Aspekten der Zahnverschönerung. Zähne
werden aufgehellt, verlängert, Zahnstellungen kor-
rigiert, ohne dass zwingenderweise eine medizini-
sche Indikation vorliegt. Diese Möglichkeiten wer-

den meist von Menschen genutzt, die mit ihren Zäh-
nen unzufrieden sind und denen mit einer erfolgrei-
chen Verbesserung geholfen werden kann. Sowohl
der Zahnarzt als auch der Patient sind dann zufrieden
mit dem Ergebnis. In der plastischen Schönheitschi-
rurgie ist schon länger bekannt, dass es auch Men-
schen gibt, denen mit einem physischen Eingriff
nicht geholfen werden kann. Die Probleme dieser
Personen liegen eher im psychischen Bereich und
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können durch chirurgische Maßnahmen nicht gelöst
werden. Auch für Zahnärzte ist es von Vorteil, die Mo-
tivationen und Erwartungen dieser Menschen ein-
schätzen zu können, um Schwierigkeiten schon im
Voraus ausschließen zu können. Solche, häufig
„Problempatienten“ genannte Menschen, sind nach
den Eingriffen nicht zufriedener und machen im
schlimmsten Fall den Zahnarzt verantwortlich für
das Scheitern ihres Lebensglückes. Dies ist nicht nur

ärgerlich für den Patienten, sondern betrifft auch den
Zahnarzt. So kann es zum Beispiel dazu kommen,
dass der Patient sich weigert zu zahlen oder dass er
versucht, den Zahnarzt vor anderen Menschen in ein
schlechtes Licht zu rücken. In seltenen Extremfällen
ist es schon vorgekommen, dass ein Schönheitschi-
rurg im Wahn umgebracht wurde. Im Folgenden wer-
den in der ersten Ausgabe zum „Problempatienten“
psychische Auffälligkeiten erläutert, um das psycho-
logische Verständnis zu erhöhen. Dabei werden nicht
alle Symptome der Krankheiten aufgezählt, sondern
jene hervorgehoben, die beim Zahnarzt auffallen
könnten. Die nächste Ausgabe bietet Hilfestellungen,
diese Menschen zu erkennen und adäquat mit ihnen
umzugehen. 

_Psychische Störungen

Körperdysmorphophobe Störung
Menschen mit körperdysmorphophober Störung be-
schäftigen sich anhaltend mit einer Missbildung, die
in den meisten Fällen gar nicht oder nur geringfügig
vorhanden ist. Die Besorgnis bezogen auf das eigene
Aussehen steigert sich zu krankhaften körperbezo-
genen Wahnvorstellungen. Meist sind mehrere Kör-
perteile betroffen, sodass der Patient schon mehrere
Ärzte besucht hat, um etwas am Körper, im Gesicht
oder an den Zähnen zu verändern. Auffällig ist dabei,
dass das Leben durch die angeblichen Missbildungen
stark eingeschränkt ist und der Patient der Meinung
ist, andere machen sich über sein Aussehen lustig.
Problematisch ist hier für den Zahnarzt, dass die
Missbildung meist nicht erkennbar ist, sodass er sie
auch nicht verbessern kann. Wird doch etwas geän-
dert, so findet der Patient auch am veränderten Aus-
sehen Fehler.

Angststörungen
Angststörungen können sich in unterschiedlichen
Formen manifestieren. So unterscheidet man zum
Beispiel zwischen plötzlich auftretenden Panikstö-
rungen und anhaltenden generalisierten Angststö-
rungen. Alle Formen jedoch ähneln sich in der sub-
jektiven Wahrnehmung. Häufig nennen die Patien-
ten Angst zu sterben, wahnsinnig zu werden oder ein
Gefühl des Kontrollverlustes. Körperlich treten unter
anderem Schwindel, Schwitzen und Herzrasen auf.
Angstpatienten versuchen in der Regel vieles, um
sich besser zu fühlen. Sie wirken im Gespräch durch-
weg angespannt und unruhig. Beim Zahnarzt erhof-
fen sie sich eine Verbesserung ihres Zustandes durch
verbessertes Aussehen. Da zu Grunde liegende psy-
chische Probleme dadurch jedoch nicht gelöst wer-
den, ist der Patient im Endeffekt nicht zufrieden mit
der Leistung.

Schizophrenie
Eine populäre, jedoch eher seltene Krankheit ist die



Schizophrenie. Der Patient leidet unter Wahnvor-
stellungen bezogen auf körperliche Verformungen,
die mit einem Realitätsverlust einhergehen. Wäh-
rend bei der körperdysmorphophoben Störung noch
relativ realistische Symptome genannt werden, auch
wenn sie womöglich nicht vorhanden sind, so stei-
gert sich dies beim Schizophrenen. So könnte der Pa-
tient zum Beispiel behaupten, dass die Zähne wach-
sen oder sich ständig im Mund bewegen. Dass der
Zahnarzt diese Störungen nicht beheben kann, ist
selbstverständlich. Vorsicht jedoch ist geboten bei
der Form der paranoiden Schizophrenie. Hier werden
andere Menschen oder Mächte verantwortlich ge-
macht für die Missbildung, sodass der Zahnarzt
schnell zur Ursache des Wahns werden kann. Dies
kann mitunter gefährlich für ihn werden. Ästheti-
sche Maßnahmen sollten bei schizophrenen Patien-
ten nur vorgenommen werden, wenn sie nicht Teil
der Illusion oder Halluzination sind. 

Depression
Neben Angststörungen gehört die Depression zu
den häufigsten psychischen Störungen in der Ge-
sellschaft. Die Menschen leiden unter extremem
Interessenverlust und geringem Selbstvertrauen. Im
Gespräch kann es vorkommen, dass sie abwesend er-
scheinen und anfangen zu weinen. Das Körperbild
wird wie die Umwelt verzerrt wahrgenommen und
häufig wurde die Missbildung erst kürzlich bemerkt.
Dennoch wird sie häufig als Hauptgrund für die
schon länger andauernde depressive Phase genannt.
Die Entscheidung zur ästhetischen Zahnverände-
rung wird häufig unüberlegt und übereilt getroffen
in der Hoffnung, dadurch Probleme lösen zu können.

Persönlichkeitsstörungen
Unter dem Begriff Persönlichkeitsstörung werden
verschiedene psychische Auffälligkeiten zu-
sammengefasst. Allgemein fällt häufig eine
unflexible, wenig angepasste Grundhaltung auf. Die
Leistungsfähigkeit der Patienten ist eingeschränkt

und sie leiden meist erheblich unter ihren Proble-
men. Dies bezieht sich auf mehrere Bereiche des Le-
bens wie zum Beispiel Wahrnehmung, Denken, Füh-
len und die Beziehung zu ihren Mitmenschen. Die
Auffälligkeiten manifestieren sich schon im Kindes-
und Jugendalter und treten häufig erst deutlich im
Erwachsenenalter in Stresssituationen auf. Ästheti-
sche Maßnahmen können diesen Menschen aller-
dings nicht zurückgeben, was ihnen im Leben bisher
gefehlt hat. Einige für den Zahnarzt interessante
Persönlichkeitsstörungen sollen hier erwähnt wer-
den.

Paranoide Persönlichkeitsstörung
Menschen mit dieser Krankheit sind äußerst miss-
trauisch anderen Menschen gegenüber. Sie reagie-
ren empfindlich auf Ratschläge und fühlen sich
eventuell durch die Hilfestellungen des Zahnarztes
bedroht. Im Gespräch fällt meist eine übertriebene
Selbstbezogenheit auf, sodass der Patient nur von
sich und seinem ungerechtfertigten Leid erzählt. Der
Patient erhofft sich, seine Umgebung durch die
Maßnahmen weniger bedrohlich zu machen. Da dies
nicht eintreten wird, ist es durchaus möglich, dass
der Patient den Arzt für das Scheitern verantwortlich
macht und von einem Komplott überzeugt ist.

Schizoide Persönlichkeitsstörung
Der schizoide Patient zieht sich häufig in eine Fanta-
siewelt zurück. Er kann Emotionen schlecht aus-
drücken, sodass der Zahnarzt eher mit detaillierten
Beschreibungen des Zahnproblems überschüttet
wird als mit den damit verbundenen Gefühlen. Der
Patient ist überwiegend Einzelgänger, da es ihm
schwer fällt, mit anderen Menschen zu kommunizie-
ren. Er möchte durch verbessertes Aussehen gerne
auf größere Akzeptanz seiner Mitmenschen stoßen,
ohne zu erkennen, dass dies der falsche Weg ist.

Borderline-Persönlichkeitsstörung
Diese emotional-instabile Persönlichkeitsstörung
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ist relativ leicht zu erkennen. Die Welt wird in einer
extremen Schwarz-Weiß-Wahrnehmung kategori-
siert. Es gibt nur Gutes und Böses, dazwischen wird
selten etwas zugelassen. Die Patienten haben ein
gestörtes Selbstbild, sodass Äußerungen wie „ich
weiß nicht, wer ich bin“ häufig genannt werden.
Borderline-Patienten entwickeln schnell eine über-
triebene Abhängigkeit gegenüber Personen, von
denen sie sich Hilfe erhoffen. Dabei sind sie meist
sehr fordernd und unzufrieden. Diese Patienten
sind auf Dauer durch ästhetische Eingriffe nicht zu-
frieden zu stellen. Zusätzlich besteht die Gefahr,
dass sich der Patient an den Zahnarzt klammert und
ihn zum Retter stilisiert. Schnell kann es aber auch
passieren, dass der Arzt vollkommen abgewertet
wird, sobald er die Forderungen nicht erfüllen kann.

Abhängige Persönlichkeitsstörung
Abhängige Menschen kommen meist nicht aus ei-
genen Stücken auf die Idee, sich ästhetisch verän-
dern zu lassen. Sie möchten gerne anderen gefallen
und leiden unter einem ständigen Minderwertig-
keitsgefühl. Sie sind überzeugt davon, nicht attrak-
tiv zu sein und ziehen ständig den Rat anderer ein.
Im Gespräch äußern sie möglicherweise, dass zum
Beispiel der Partner möchte, dass die Zähne verän-
dert werden. Sie möchten gerne, dass der Zahnarzt
die Verantwortung für ihr Handeln und ihr Leben
übernimmt. Da diese Menschen nicht selbst von der
Notwendigkeit des Eingriffs überzeugt sind, wer-
den sie auch höchstwahrscheinlich nicht mit dem
Ergebnis zufrieden sein. 

_Zusammenfassung

Die genannten psychischen Auffälligkeiten werden
noch einmal kurz nach ihrer Relevanz bezogen auf
ästhetische Zahnmedizin zusammengefasst.

Kritische Patienten sind solche mit Angststörun-
gen, da das Leben durch die Maßnahmen nicht
angstfreier wird. Depressive Menschen handeln oft
übereilt und schizoide Menschen erreichen durch
ein verbessertes Aussehen keine höhere Akzeptanz.
Abhängige Menschen kommen häufig nur zum
Zahnarzt, um anderen Menschen zu gefallen.
Ungeeignete Patienten sind solche, die unter para-
noider Schizophrenie leiden. Der Zahnarzt kann
schnell zum Teil des Wahns werden und stellt somit
eine Bedrohung für den Patienten dar. Auch bei der
paranoiden Persönlichkeitsstörung bleibt die Um-
welt des Patienten weiterhin subjektiv gefährlich
und der Arzt wird nun mit verantwortlich dafür ge-
macht. Borderline-Patienten sind nicht auf Dauer
zufrieden zu stellen und neigen dazu, am Arzt zu
klammern. Letztendlich sind noch die Patienten mit
körperdysmorphophober Störung zu nennen, die
ständig unter neuen körperbezogenen Wahnvor-
stellungen leiden, auch wenn die Zähne perfekt
aussehen.
Allgemein sollte der Zahnarzt vorsichtig sein bei Pa-
tienten mit zu großen Erwartungen. Erhoffen sie
sich eine umfassende Veränderung des Lebens, so
kann ihnen mit einer ästhetischen
Veränderung nicht weiter geholfen
werden. Auffällig ist auch eine ex-
treme Unsicherheit, sodass der Pa-
tient schnell seine Meinung ändert
und ständig nachfragt. Ist er mis-
strauisch und verlangt vom Zahn-
arzt, dass niemand davon erfahren
darf, sollte man ebenfalls vorsich-
tig sein. Unrealistische Vorstellun-
gen bezogen auf die Missbildung
können meist ohne psychologi-
sche Vorkenntnisse erkannt wer-
den. 
Natürlich machen Patienten mit
diesen Auffälligkeiten nur einen
Teil der Bevölkerung aus. Der Zahn-
arzt sollte jedoch im Vorgespräch
aufmerksam auf Zeichen einer
psychischen Störung achten, um
damit weiteren Unannehmlichkei-
ten sowohl für den Patienten als
auch für ihn aus dem Weg zu
gehen. Das genaue Vorgehen im
Umgang mit solchen „Problem-
patienten“ wird in der folgenden
Ausgabe von cosmetic dentistry
erläutert (für weitere Literatur
siehe z.B. Gorney & Martello, 1999;
Lavell & Lewis, 1984; Mowlavi et al.,
2000; Schweitzer, 1989; Wright,
1984). _
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