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_Prolog 

6:30, der Wecker klingelt. Müde wischt sich Daniel
mit den Händen übers Gesicht und bemerkt unzu-
frieden, dass er sich kein bisschen erholt fühlt. Sein
Kopf schmerzt, die Augen sind verquollen und seine
Wangenmuskulatur lockert sich erst, nachdem er
mehrere Male den Mund weit geöffnet und den
Unterkiefer von rechts nach links geschoben hat.
Doch dafür ist jetzt keine Zeit, in einer Stunde ist er
mit seinem Chef verabredet und muss vorher noch
schnell zur Bank. Hastig springt er aus dem Bett und
joggt ins Bad. Ohne es zu bemerken, wäscht und ra-
siert er sich, putzt die Zähne und kämmt die Haare.
Mit Gedanken ist er schon bei der Präsentation, die er
bis früh in den Morgen vorbereitet hat. Zeit zum
Frühstücken hat er keine, hastig zieht er sich an,
schnappt die Tasche und verlässt die Wohnung.
Während er zur Bank eilt, geht er noch einmal den
heutigen Plan durch: Präsentation vorführen, Mittag-
essen mit Julia, drei neue Kunden und die Versiche-
rung anrufen, zwei Business-Pläne erstellen, mit
dem Werbefritzen reden, beim Außendienst vorspre-
chen. Eigentlich wollte er ja auch noch einkaufen ge-
hen und eine Runde an den See, aber das würde er
wohl nicht mehr schaffen. 
Während er am Bankautomaten hastig die Geheim-
zahl eintippt, klingelt sein Handy. Mist, auch das
noch, Julia. Hat er irgendwas vergessen? Hat sie Ge-
burtstag, waren sie schon zum Frühstück verabredet?
Nein, zum Glück, sie will nur wissen, ob sie abends
schwimmen gehen. Na klar, kein Problem. Während
er das Geld aus der Ausgabe reißt, fragt er sich, wie er
das alles schaffen soll. Mit zusammengezogenen Au-
genbrauen und knirschenden Zähnen verlässt er die
Bank. Ein leichter Pfeifton setzt in seinem rechten Ohr
ein, aber das ist er schon gewöhnt. Das beunruhigt
ihn nicht weiter. 
Der Tag verläuft, wie viele andere auch. Er erledigt
eine Sache schnell, um danach zur nächsten stürzen
zu können. Die er dann wiederum schnell erledigt, da-
mit er den nächsten Termin nicht verpasst. Das Mit-
tagessen mit Julia war sehr kurz, sie hat meist Ver-
ständnis dafür, dass er es eilig hat. Die Kunden, der
Chef, und so. 
Als er gegen 22 Uhr auf dem Heimweg ist, scheinen
sich alle Ampeln gegen ihn verschworen zu haben.
Immer wieder sieht er rot, er fängt an zu fluchen, zu
schreien. Meine Güte, ist denn das zu fassen?! Wieso
können die Verantwortlichen nicht vernünftige Am-
pelphasen einstellen? Immer noch wütend kommt er
zu Hause an, knallt die Autotür hinter sich zu und
geht in die Wohnung, um dort noch ein paar Kleinig-
keiten zu erledigen. Rechnungen bezahlen, Mutter
anrufen. Ach je, die Versicherung hat er ganz verges-
sen, aber dafür ist es jetzt verdammt noch mal zu
spät. Morgen früh, als Erstes. 
Er betritt die Wohnung, sein Kopf schmerzt wieder.

Oder hat er vielleicht schon den ganzen Tag wehge-
tan? Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel, von Julia.
Ach du Schreck, sie wollten ja baden gehen … Mor-
gen, morgen würde er es wieder gutmachen. Er
nimmt das Papier und liest die Worte, die sie in ihrer
geschwungenen, energischen Schrift geschrieben
hat: Lieber Daniel, da du in deinem Leben keine Zeit
für mich hast, habe ich beschlossen, die Anzahl dei-
ner Verpflichtungen zu verringern. Um mich musst
du dich ab heute nicht mehr kümmern. Julia. 
Daniel setzt sich. Ungläubig starrt er auf die Sätze,
unfähig, zu verstehen, was sie meint. Verpflichtun-
gen? Keine Zeit? Hatte sie denn nicht immer Ver-
ständnis? Langsam lässt er seinen Kopf in die Hände
sinken und beginnt, über sein Leben nachzudenken. 

_Was ist Stress?

Daniel steht eindeutig unter Stress. Kleine und große
Ereignisse häufen sich den Tag über an, keine seiner
Aufgaben erledigt er wirklich mit Bedacht und Ruhe.
Er funktioniert und bemerkt dabei nicht, wie er immer
gereizter wird und seine Gesundheit und sozialen
Kontakte aufs Spiel setzt. Daniel wird uns als unfrei-
williger Experte in der Reihe zum Thema Stress im
Rahmen psychischer Probleme und deren Auswir-
kungen im zahnmedizinisch relevanten Bereich be-
gleiten. 
„Stress“ ist ein Schlagwort, das vielseitigen Ge-
sprächsstoff bietet, da jeder eine Vorstellung davon
hat, was gemeint ist. Der Begriff „Stress“, wie er im
medizinisch-psychologischen Kontext verwendet
wird, ist jedoch klaren Definitionen unterworfen. So
wie zum Beispiel nicht jeder eine klinisch relevante
Depression hat, sobald er äußert, depressiv zu sein,
leidet auch nicht jeder unbedingt unter Stress, sobald
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er sich einige Aufgaben zu viel zugemutet hat. Im
neutralen Fall setzt der Mensch Handlungsroutinen
ein, um Situationen zu meistern, die höchstens als
Herausforderung angesehen werden. Zu einer höhe-
ren Handlungsaktivierung kommt es, sobald der
Stressor als bedrohlich wahrgenommen wird und
negative Emotionen verursacht. In einer solchen
akuten Stresssituation kann es zu vorübergehender
Unsicherheit und körperlichen Erregungszuständen
kommen. Einschlafprobleme plagen die Person, da
er/sie ständig grübelt und nicht zur Ruhe kommt. Bei
chronischem Stress ist der Mensch in einem Zustand
der Dauermobilisierung, Reserven werden aufge-
zehrt, Ängste und depressive Zustände treten ein. Der
Betroffene empfindet Gefühle des Kontroll- und
Sinnverlustes und des Ärgers. Er schläft abends zwar
relativ schnell vor Erschöpfung ein, wacht nachts je-
doch häufig auf. Im letzten Stadium der psychovege-
tativen Reaktionsbildung antwortet der Körper mit
physischen Krankheiten, die den letzten Ausweg in
Richtung Ruhephase bedeuten. Er ist nicht mehr er-
holungsfähig und bricht förmlich zusammen.
Stress wird allgemein definiert als „Muster spezifi-
scher und unspezifischer Reaktionen eines Orga-
nismus auf Reizereignisse (so genannte Stressoren),
die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeiten
zur Bewältigung strapazieren oder überschreiten“
(Zimbardo, 1992).
Lazarus, ein Forscher auf dem Gebiet der Stressbe-
wältigung, beschreibt den Zustand als „... eine spe-
zielle Konstellation in der Transaktion zwischen Per-
son und Umwelt, die vom betroffenen Individuum als
eine Beanspruchung oder Überforderung der eige-

nen Ressourcen und in der jeweiligen Situation als
Gefährdung des emotionalen Wohlbefindens einge-
schätzt wird“ (1966). 
Den sinnvollsten Definitionen liegt die Annahme zu
Grunde, dass der Organismus Situationen ausgesetzt
ist, die er auf physischer Ebene nicht bewältigen oder
auf psychischer Ebene nicht adäquat bearbeiten und
verarbeiten kann. Am bekanntesten sind hier die Be-
drohung und Überforderung, die zu Ermüdungser-
scheinungen und Stress führen. Doch auch Unter-
forderung und damit einhergehende Monotonie,
Frustration und ein daraus resultierendes Gefühl der
Sättigung versetzten den Menschen auf Dauer in
Stress.
Stressreaktionen verursachen vielfache Beeinträch-
tigungen. Welcher Bereich am stärksten in Mitlei-
denschaft gezogen wird, ist von der Persönlichkeit
und Anfälligkeit der Person abhängig (nach Zim-
bardo, 1992). Jeder Mensch verfügt über einen ihm
eigenen körperlichen Gesundheitszustand, über psy-
chische Merkmale wie Temperament oder Anfällig-
keit und über ihm eigene kulturelle Merkmale. Einer-
seits bewertet er den Stressor nach Typ (physisch,
psychisch, sozial) und Dimension (Intensität, Dauer,
Häufigkeit, Vorhersagbarkeit). Auf der anderen Seite
stehen materielle Ressourcen, Coping-Strategien
und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. Reak-
tionen auf eine stressige Situation können sich
physiologisch manifestieren, der Mensch wird krank,
erschöpft. Das Verhalten kann sich ändern, sodass er
plötzlich gereizt wird, ständig arbeitet oder gar Sui-
zid begeht. Emotional können Ängste oder depres-
sive Gedanken in den Vordergrund treten. Kognitiv
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klagen Betroffene oft über Konzentrationsstörungen
oder ständiges Grübeln. Besonders in der Gesund-
heitspsychologie erforscht man die Zusammen-
hänge der verschiedenen Bereiche, da körperliche
Leiden und Psyche in Wechselwirkung miteinander
stehen. Lang anhaltende Stressphasen oder zu gro-
ßer Stress führt letztendlich zu einem Zusammen-
bruch des Immunsystems, was zu Krankheiten führt,
die wiederum Stress erzeugen. Sollte Daniel es nicht
bald schaffen, sein Leben stressfreier zu gestalten,
werden die körperlichen und emotionalen Leiden zu-
nehmen. Häufiges Zähneknirschen und eventuell da-
mit verbundene Kopfschmerzen und Ohrensausen
sind schon ein erster Hinweis auf Veränderungen im
Verhalten und auf physiologische Verschlechterun-
gen. Aus Sicht der Psychologin würde ich hier erst
einmal raten, den Tagesablauf weniger hektisch zu
koordinieren und soziale Kontakte zu pflegen. Aus
Daniels Sicht wird er sicher erst einmal zu Schlafmit-
teln und Medikamenten gegen Kopfschmerzen grei-
fen. Der sinnvolle Lernprozess bei gestressten Men-
schen tritt leider oft erst nach einem nervlichen und
körperlichen Zusammenbruch ein. 

_Stresstheorien und -modelle

Verschiedene Theorien definieren Stress entweder
als reaktionsabhängige oder situationsabhängige
Variable. Neuere Modelle stellen gegenseitige Wech-
selwirkungen in den Vordergrund, da Stress manch-
mal schon durch den Stressor an sich verursacht
wird, aber meist erst durch unangemessene Bewälti-
gungsreaktionen empfunden wird. Stressreaktionen

an sich sind vergleichbar mit Angstreaktionen (siehe
Reihe „Psychologie der Angst“, cosmetic dentistry).
Evolutionär sind sie sinnvoll, da der Organismus zu
einer erhöhten Leistungsbereitschaft motiviert wird.
Sofortige Stärke und schnelle Reflexe sind eventuell
nötig, um den Menschen am Leben zu erhalten. Kri-
tisch wird es nur, wenn der Körper zu häufig und un-
angepasst in Alarmbereitschaft gesetzt wird. 
Der Physiologe W. Cannon untersuchte in den zwan-
ziger Jahren physische Reaktionen auf äußere Ge-
fahren (z.B. 1939). Das Gehirn entscheidet blitz-
schnell, wie es in gefahrvollen Situationen reagieren
sollte (Angriffoder Fliehen). Der Körper wird vom Hy-
pothalamus ausgehend in Alarmbereitschaft ge-
setzt. Über das autonome Nervensystem werden
Körperorgane reguliert, sodass sich zum Beispiel der
Herzschlag und der Blutdruck erhöhen. Adrenalin
zirkuliert verstärkt im Körper und die Leber produziert
mehr Zucker, um Energie zu liefern. Über die Hypo-
physe werden mehrere Hormone ausgeschüttet. Was
in Situationen der körperlichen Bedrohung durchaus
nützlich ist, ist in Phasen der psychischen Belastung
zunehmend störend, da der Körper nicht mehr zur
Ruhe kommt. 
H. Selye begann seine Untersuchungen auf Grund
der Beobachtung, dass Menschen mit den unter-
schiedlichsten Krankheiten dieselben Symptome
aufwiesen, wie Appetitlosigkeit, Antriebsarmut und
negative Gedanken. Was er erst einmal das „Syndrom
des Krankseins“ nannte, entwickelte sich später zum
„Allgemeinen Anpassungssyndrom“ (AAS). Der Kör-
per reagiert demnach auf Stresssituationen mit drei
Phasen. Während der anfänglichen Alarmreaktion

„Zu großer Stress führt
letztendlich zu einem
Zusammenbruch des
Immunsystems.“ 
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kommt es im Körper erst einmal zu einem Schockzu-
stand, der den Organismus in den oben beschriebe-
nen Zustand versetzt. In der Widerstandsphase
bleibt der Körper weiterhin auf einem erhöhten Be-
reitschaftslevel. Dauert diese Phase zu lange an,
kommt es zur Erschöpfungsphase. Der erhöhte
Alarmzustand kann nicht mehr länger aufrechter-
halten werden. Fortpflanzungs-, Wachstums- und
Immunabwehrprozesse brechen zusammen (z.B. Se-
lye, 1957, 1971, 1974, 1976; Selye & Köbcke, 1953).
Nach Meinung Levis verursachen zunehmende Ver-
änderungen in der physikalischen und psychosozia-
len Umwelt einen enormen Adaptationsaufwand
(z.B. Levi & Herzog, 1974). Luftverschmutzung, Leis-
tungsanforderungen und Arbeitslosigkeit können
Körper und Psyche stark beeinträchtigen und auf
lange Sicht schwächen. Nach Levi sind es weniger die
emotional-kognitiven Coping-Strategien, die zu
Stress führen, sondern genetische Dispositionen,
welche eine Bewältigung ermöglichen oder verhin-
dern. 
Lazarus entwickelte ein heute noch häufig zitiertes
Modell, das nicht nur die stressende Situation, son-
dern auch Bewältigungsmechanismen mit einbe-
zieht (Lazarus, 1966, 1993; Lazarus & Folkman, 1984;
Lazarus & Launier, 1978). Er unterscheidet zwischen
der Einschätzung der Person bezüglich der Ausmaße
der Situation und der ihr dafür zur Verfügung ste-
henden Ressourcen. Die Situation setzt erst einmal
Bewertungsprozesse in Gang. Primär wird gefragt,
ob der Reiz irrelevant, positiv oder stressend ist. Ist er
stressrelevant, so wird sekundär bewertet, ob die ei-
genen Ressourcen zur Bewältigung ausreichend
sind. Stress entsteht nur dann, wenn die Situation als
unsicher eingeschätzt wird oder negative Konse-
quenzen befürchtet werden. Bewältigungsversuche
können emotional (z.B. Entspannung, Ablenkung)
ansetzen, um die negativen Gefühle zu bekämpfen.
Eine zweite Möglichkeit ist die problembezogene Be-
wältigung (z.B. Angriff, Kommunikation, Verände-
rung). Erfolgs- oder Misserfolgserlebnisse führen
dazu, dass der Mensch dazulernt und eine Neube-
wertung der Situation vornimmt. Je nach Möglich-
keiten wird die Stresssituation als Schädigung, Be-
drohung oder Herausforderung interpretiert.
McGrath’s Theorie sieht die Ursachen von Stress
ähnlich (Beehr & McGrath, 1996; McGrath, 1970;
Semmer, McGrath & Beehr, 2005). Eine Situation
wird auf bedrohliche und positive Komponenten hin
untersucht. Resultierend aus dieser subjektiven
Sichtweise werden bestimmte Konsequenzen antizi-
piert, die wiederum eine Reaktionswahl erfordern.
Die darauf folgenden Prozesse und das daraus resul-
tierende Verhalten sind demnach stark abhängig von
der persönlichen Bewertung der Person. 
Hobfoll geht verstärkt ressourcenorientiert vor und
vernachlässigt dabei die ursprüngliche Situation
(z.B. Hobfoll, 1998). Stress entsteht dann, wenn der

Nettoverlust an Ressourcen wie soziale Unterstüt-
zung und Optimismus zu groß ist und ein Ressour-
cengewinn ausbleibt. 
Theorien zu Life-Events setzen sich überwiegend mit
kritischen Lebensereignissen auseinander (z.B. Hol-
mes & Rahe, 1967) und vernachlässigen die unter-
schiedlichen Bewältigungsfähigkeiten. So wird zum
Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen als größ-
ter Stressor angesehen. Heiraten zählt übrigens auch
zu den starken Stresssituationen, sodass man aus
stressrelevanter Sicht eventuell doch eine heimliche
Hochzeit in aller Stille in Erwägung ziehen sollte. In-
zwischen bezieht man bei diesen Theorien nicht nur
die Lebensveränderung mit ein, sondern auch
Aspekte wie Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit
und Erwünschtheit. Zudem wird neuerdings mit be-
dacht, dass manche zuerst negativ bewerteten Le-
bensereignisse durchaus ihre positiven Seiten haben
können. Trifft eine betrogene Ehefrau kurz nach der
Scheidung ihren Traummann, dem der alte Ehemann
nicht das Wasser reichen kann, so wird die Trennung
nur noch als halb so schlimm empfunden. Wer weiß,
vielleicht steht Daniel beim nächsten Einkauf ja sei-
ner Traumfrau gegenüber. Bleibt nur zu hoffen, dass
er bis dahin gründlich über sein Leben nachgedacht
hat und daraus Konsequenzen gezogen hat. Interes-
sant an den Life-Event-Theorien ist, dass es nicht un-
bedingt große Ereignisse und Schicksalsschläge sein
müssen, die einen Menschen negativ beeinflussen.
Ständige kleine Ärgernisse, wie klemmende Türen,
rote Ampeln, unfreundliche Kollegen oder
schreiende Kinder können eine Person auf Dauer ge-
nauso stressen wie der Tod der Eltern. Meist sind es
gerade die kleinen Ereignisse, denen zu wenig Be-
achtung geschenkt wird und die dadurch nicht aus-
reichend verarbeitet und gewürdigt werden. Der
Stress kommt schleichend und unbemerkt, sodass
Daniel erst merkt, dass etwas nicht stimmt, als es zu
spät erscheint. Unwohlsein, Gereiztheit und
Schmerzen bezieht er nicht auf seinen Alltag, was die
wünschenswerte Änderungseinsicht nicht gerade
fördert. 
Modernere Theorien befassen sich mit Stress in be-
stimmten Situationen, wie zum Beispiel arbeitsbe-
dingter Stress (z.B. Sauter, L.R. & Hurrell, 1990; Sem-
mer, 2003; Van der Klink, Blonk, Schene & Van Dijk,
2001). Demnach kann Stress durch zu hohe, schwie-
rige, monotone oder fehlende Anforderungen ent-
stehen. Ständige Störungen im geplanten Arbeits-
ablauf führen ebenso zu einer erhöhten Alarmbe-
reitschaft des Organismus. 
Daniel hat seinen Arbeitstag mit einer unüberschau-
baren Menge an hohen Anforderungen verplant, so-
dass ihm eigentlich angenehme Termine wie das
Mittagessen mit seiner Freundin lästig erscheinen. Er
vergisst dabei, dass der Körper bei hohem Energie-
aufwand auch Zeit zum Ausruhen und Erholen
braucht. 
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_Ausblick

Stress ist ein weit verbreitetes Phänomen und aus der
heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Unzählige
Bücher und Seminare werden zu Stressmanagement
und Stressbewältigung angeboten und genutzt. Der
Weg zu einer Umstrukturierung des Alltags und zu ei-
ner Neubewertung der eigenen Fähigkeiten eröffnet
sich bei vielen Betroffenen erst zu einem sehr späten
Zeitpunkt, wenn körperliche Auswirkungen und ein
Ausfall des Immunsystems den Menschen dazu
zwingen, eine Auszeit zu nehmen. 
Bruxismus, temporomandibuläre Störung, kranio-
mandibuläre Dysfunktion, orofaziales Schmerzsyn-
drom sind einige der Problemmöglichkeiten, die im
Zusammenhang mit psychischen Faktoren stehen
können. Stress und daraus resultierende Angstzu-
stände und Depression sind die am häufigsten
genannten psychischen Ursachen für zahnschädi-
gende Verhaltensweisen und den daraus resultieren-
den Schmerzen. In den nächsten Ausgaben von 
cosmetic dentistry sollen diese Themen aus psycho-
logischer Sicht näher analysiert und gegebenenfalls
sinnvolle Methoden zur Behandlung vorgestellt wer-
den. Am Ende der Reihe „Die Psyche und der Zahn“
sollte es Daniel möglich sein, ein erfolgreiches und
dennoch entspanntes Leben führen zu können, ohne
dazu einen Zahnarzt oder Psychologen konsultieren
zu müssen._
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