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_Prolog

Schlafen! Er möchte einfach schlafen und den Tag
vergessen. Denn morgen hat er wieder viel auf dem
Plan stehen.
Als Daniel am nächsten Morgen aufwacht, sind die
Kopfschmerzen unerträglich. Gleichzeitig schmerzen
seine Zähne, aber er kann nicht genau sagen, wo.
Irgendwie tut alles weh, oben, unten, rechts, links. Das
kalte Wasser, das er sich in dem Versuch, munter zu
werden, ins Gesicht spritzt, lässt ihn zusammenzu-
cken. Aua! Das tut noch mehr weh. Kälte, gar nicht gut.
Sein Rücken ist steif, ihm ist schwindelig. Warum geht
es ihm heute nur so schlecht? 
Plötzlich fällt ihm alles wieder ein und er wünscht sich
in die Vergesslichkeit zurück. Julia hat ihn verlassen.
Einfach so, weil er sich keine Zeit für sie genommen
hat. Und sie hat recht, seine Arbeit war ihm einfach
wichtiger. Nein, so kann man es auch nicht sagen, die
Arbeit war einfach da, musste erledigt werden. Und
Julia, mit ihrem freundlichen Lachen und den großen
Augen, sie hatte meist Verständnis. Aber wahrschein-
lich redete er sich das nur ein, denn sie schien gelitten
zu haben. Wie konnte er das übersehen? Daniel er-
innert sich an all die Momente, in denen sie versuchte,
mit ihm zu reden. Wie reagierte er? Gar nicht. O Gott,
gar nicht. Er hat einfach durch sie durchgestarrt und
gar nicht zugehört. In Gedanken war er schon wieder
weit weg, bei der Arbeit.
Was steht für heute alles im Terminkalender? Wieder
Business-Pläne, wieder Präsentationen, wieder Ge-
spräche mit ach so wichtigen Leuten. Sind sie wirklich
so wichtig? Sind sie wichtiger als Julia? 
Daniel schaut in das Gesicht, das ihm aus dem Spiegel
entgegensieht. Ist das wirklich er? Augenringe, tiefe
Falten um den Mund und zwischen den Augenbrauen.
Doch das ist es nicht, was ihn wirklich stört. Es sind

seine Augen. Ausdruckslose Augen, kein Funken
Freude, kein Hauch von Lebensfreude. Er sieht noch
etwas anderes. Angst! Kalte, schneidende Angst vor
der Zukunft. Kann er so weiterleben? Immer arbeiten,
immer am Limit, ohne Julia?  
Was, fragt er sich noch einmal, steht heute alles auf
dem Terminkalender? …

_Einleitung

Daniel ist der Prototyp eines überarbeiteten, gestress-
ten Menschen. Letztendlich ist er aufgrund seiner
Überforderung, Unzuverlässigkeit auf sozialer Ebene
und körperlichem Unwohlsein am psychischen und
physischen Ende und wurde von seiner Freundin ver-
lassen. Langsam fängt er an, über sich und seine Le-
bensführung nachzudenken. Die Änderung von Ge-
wohnheiten ist jedoch nicht einfach. Der Weg in ein
knirsch- und schmerzfreies Leben erfordert Einsicht
und Engagement. Erhöhte Leistungsfähigkeit ist nur
dann möglich, wenn er Regenerationsphasen ein-
plant, um wieder zu Kräften zu kommen und seinem
Körper die nötige Ruhe gönnt. Ohne dies wird er

cosmetic
dentistry 1_2007

Die Psyche
und der Zahn
Teil III:  Stressmanagement „für“ gesunde
Zähne und den gesunden Zahnarzt

Autorin_Lea Höfel



I 53

Spezial _ Psychologie  I

cosmetic
dentistry 1_2007



54 I

I Spezial _ Psychologie

cosmetic
dentistry 1_2007

weiterhin versuchen, sich durchs Leben zu beißen, so-
dass sich Bruxismus und damit verbundene Schmer-
zen verstärken werden (siehe dazu „Psyche und Zahn,
Teil II“). Im Folgenden soll kurz auf verschiedene Mög-
lichkeiten zur Reduktion des Bruxismus eingegangen
werden, welche aus zahnärztlicher Sicht häufig er-
folgreich eingesetzt werden. Ich erlaube mir jedoch,
einen psychologischen Standpunkt einzunehmen
und von dort aus den Exkurs zum Thema „Stressma-
nagement“ einzuschlagen. 

_Methoden zur 
Verminderung von Bruxismus

Kaum ein Patient sucht zahnärztliche Hilfe auf, wenn
er mit den Zähnen knirscht. Das Bewusstsein für die
Schädigung von Zähnen und Gesundheit ist in der Po-
pulation wenig vorhanden. Wenn der Zahnarzt nicht
von selbst nachfragt, sobald er Zahnschäden, Hyper-
trophie der Muskulatur oder Zahnfleischprobleme
bemerkt, wendet sich der geplagte Patient erst bei
Schmerzen an ihn [Epker & Gatchel, 2000]. 
Verschiedene Methoden sind nun hilfreich, um den
Patienten (kurzfristig) zu entlasten [Pierce & Gale,
1988; Thompson, Blount, & Krumholz, 1994]. Auf-
bissschienen verhindern das starke Knirschen der
Zähne, sodass die Muskulatur und die Gelenke entlas-
tet werden. Die Spannung im Kiefergelenk lässt nach
und die Zähne können wieder in ihre „normale“ Posi-
tion rücken. Wärmetherapie, Massage, Ultraschall
und Muskelentspannung führen ebenso dazu, dass
das Knirschen und damit die Schmerzen nachlassen
[De Laat, Stappaerts, & Papy, 2003; Wieselmann-
Penkner, Janda, Lorenzoni & Polansky, 2001]. 
Biofeedback ist ein sinnvoller Weg, dem Patienten be-
wusst zu machen, wann er knirscht. Dies hat zur Folge,
dass er sein Verhalten besser kontrollieren kann [Cas-
sisi, McGlynn & Belles, 1987; Foster, 2004]. Der Patient
trägt zum Beispiel ein Gerät, das bei Muskelanspan-
nungen im Gesichtsbereich einen Warnton abgibt,
sodass der Betroffene tagsüber aufmerksam wird
oder nachts sogar kurz aufwacht. Mit der Zeit lernt er,

ohne das Gerät Ansätze zum Knirschen zu bemerken
und sie zu unterbinden. Zusätzlich dazu können noch
Aufklärungen und Schulungen zu Entspannungs-
übungen des Kiefergelenks und dem Gebrauch der
Kiefermuskulatur vermittelt werden [De Laat et al.,
2003]. All diese Ansätze sind sicherlich richtig und
helfen dem Patienten kurzfristig, sich besser zu füh-
len. Es handelt sich dabei jedoch vorwiegend um eine
Symptombehandlung und nicht um eine Ursachen-
behandlung [Leung & Robson, 1991]. Ist dem Zahn-
arzt daran gelegen, einen langfristigen Erfolg zu er-
reichen und seinem Patienten über den Mundbereich
hinaus zu helfen, so möchte er sicherlich auch an den
Ursachen ansetzen.

_Diagnostik von 
stressbedingtem Bruxismus

Schon rein äußerlich fallen dem geschulten Auge An-
zeichen von Stress auf. Gespannte Haltung, Unruhe
und Nervosität sind neben den Schäden im Mundbe-
reich bei Bruxismus schnell zu erkennen. Geht es um
die genauere Analyse der Stressbelastung, so könnte
dem Patienten ein Fragebogen gegeben werden, den
er im Wartezimmer ausfüllt. Empfehlenswert sind
standardisierte Verfahren wie zum Beispiel das Trierer
Inventar zum Chronischen Stress (TICS). Man kann
aber auch durchaus eine eigene Liste erstellen, um ei-
nen Überblick über die Ausprägung der Stresssymp-
tome zu bekommen. Bedenken sollte man hierbei die
verschiedenen Ebenen, auf denen sich Stress bemerk-
bar machen kann. Körperlich kann der Patient unter
Schmerzen im Nacken-, Kiefer- oder Schulterbereich
leiden. Hände und Füße sind häufig aufgrund man-
gelnder Durchblutung kalt; der Gestresste ist oft er-
kältet, da das Immunsystem geschwächt ist. Im Ver-
halten äußert sich Stress eventuell an Nägelkauen
oder motorischer Unruhe. Gedanklich führt Stress zu
Grübeln, ständigem Katastrophizieren oder Verwir-
rung. Emotional fühlt sich der Betroffene deprimiert
oder nervös [für weitere Anregungen, siehe z.B. Bir-
kenbihl, 2005; Elkin, 2000]. Ist der Stress in seinen
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Ausprägungen und Schwerpunkten erst einmal ge-
nauer diagnostiziert, kann der Zahnarzt bei Interesse
dazu übergehen, neben den oben genannten Metho-
den zur Symptombeseitigung auch Hilfestellungen
zur Ursachenanalyse und -beseitigung zu bieten. Im
normalen zahnärztlichen Alltag ist dies aufgrund von
wirtschaftlichen Faktoren sicherlich nicht einfach
umzusetzen, jedoch könnten privat angebotene Se-
minare durchaus auf Interesse stoßen. Doch auch
wenn die folgenden Ausführungen zu Stressmanage-
ment nicht auf den Patienten übertragen werden
möchten oder können, ist es für den Zahnarzt ratsam,
den Rest des Artikels für den persönlichen Gebrauch
zu lesen. 

_Der Beruf des Zahnarztes 
und die Stressfalle

Zahnärzte gehören in eine extrem gestresste Berufs-
gruppe, für die nicht selten eine Therapie angebracht
wäre [Joffe, 1996; Newton, Allen, Coates, Turner &
Prior, 2006]. Besonders belastend werden neben den
Behandlungen die organisatorischen Büroarbeiten
und Abrechnungspflichten empfunden [Bourassa &
Baylard, 1994]. Zwischenmenschliche Faktoren zwi-
schen dem Praxispersonal einerseits und dem Zahn-
arzt und den Patienten andererseits verbrauchen
mentale Energien, die der Arzt lieber für Behandlun-
gen verwenden würde. Das Wohlwollen des Patienten
gegenüber seinem Zahnarzt ist sehr starken Schwan-
kungen unterworfen, sodass der Zahnarzt besonders
vorsichtig sein muss [Myers & Myers, 2004]. Die Situ-
ation „Zahnbehandlung“ führt bei den meisten Men-
schen zu einem erhöhten Angst- und somit Stresspe-
gel. In einer solchen Situation reagieren Menschen
besonders empfindlich und zuweilen ungerechtfertig
heftig (siehe auch die Reihe „Psychologie der Angst“,
Cosmetic Dentistry). Zeitknappheit, Überstunden und
ungeduldige Patienten führen zu einem Zeitmanage-
ment-Problem. Zahnärzte fühlen sich überdurch-
schnittlich oft nervös, angespannt, müde oder gar de-
pressiv. Rein körperlich klagen über die Hälfte der Be-
fragten über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und
Übergewicht. Getan wird selten etwas dagegen. Sollte
sich der Leser jetzt wiedererkennen, so ist Stressma-
nagement angesagt. Wenn Sie es nicht für sich selbst
tun möchten, weil für Sie wie bei Daniel aus dem Pro-
log alles andere wichtiger ist, so denken Sie daran,
dass sich Anspannung überträgt. Ihre Patienten mer-
ken, ob Sie gestresst sind oder nicht und bleiben Ihnen
somit erhalten oder sie suchen sich einen entspann-

ten Zahnarzt [z.B. Moore & Brodsgaard, 2001]. Ich
hoffe, Sie mit einer der Argumentationen für einen
weiteren Zeitraum am Lesen und Mitdenken halten
zu können.

_Vorüberlegungen: was wäre wenn?

Bevor zum Stressmanagement übergegangen wird,
möchte ich einige Fragen stellen (für alle, die glückli-
cherweise nicht gestresst sind, könnten die Fragen
sinnvoll für ihre Patienten oder einen weniger glück-
lichen Kollegen sein). 
Nehmen wir an, Sie haben das Gefühl, nicht mehr ge-
nug für sich und Ihren Körper zu tun. Sie nehmen sich
vor, zweimal die Woche Joggen zu gehen oder ein
Sportstudio zu besuchen. Die Wahrscheinlichkeit,
dies durchzuhalten, ist leider gering. Zu oft ist in der
Praxis noch viel zu erledigen, Rechnungen müssen
geschrieben werden, personelle Streitigkeiten wer-
den geschlichtet. Und schon ist es wieder Abend und
die Joggingschuhe verstauben in der Ecke. Nehmen
wir nun an, Sie müssten zweimal die Woche zur Di-
alyse. Sie merken den Unterschied? Zur Dialyse wür-
den die Meisten gehen, das ist eine „echte körperliche
Bedrohung“. „Echte seelische Bedrohungen“ werden
als nichtig abgetan, das eigene psychische Wohlbe-
finden wird hintangestellt. Doch muss es soweit kom-
men, dass Stress und Unachtsamkeit gegenüber den
eigenen Wünschen in Bruxismus, Magengeschwüren
oder Herzinfarkt enden? 
Fragen Sie sich, warum Sie eine bestimmte Situation
als stressig empfinden. Geht man den Ursachen bis ins
Letzte auf den Grund, so steht häufig ein geringes
Selbstwertgefühl dahinter. Die Frage „Bin ich okay?“
frisst den Großteil menschlicher Ressourcen [Birken-
bihl, 2005]. Ist man mit sich selbst zufrieden und fühlt
sich nicht in seinen Grundbedürfnissen und dem Ver-
langen nach Anerkennung und Akzeptanz bedroht, so
ist man immun gegen Stress [Fischer & O‘Toole E,
1993]. Minderwertigkeitsgefühle und die Unfähig-
keit, Gefühle zu empfinden und auszudrücken, führen
dazu, dass man diese Unsicherheit mit besonders
starken Leistungen ausgleichen will. Nur zufrieden ist
man nie.
Wenn Sie sich Endzeitfragen stellen möchten, könn-
ten Sie sich auch fragen, ob Sie ein erfülltes Leben hat-
ten, sollten Sie morgen früh von einem Laster über-
rollt werden (oder am schon genannten Herzinfarkt
sterben). Was würden Sie ändern, wenn Sie noch eine
Woche, einen Monat oder ein Jahr zu leben hätten?
Sie sind nicht zufrieden mit den Antworten? Dann
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müssen Sie etwas an Ihrem Leben ändern. Zufrieden
mit den Antworten? Dann lesen Sie im Interesse Ihrer
Patienten weiter.
Die Menschen klagen über Stresssymptome. Doch
was wäre, ganz ehrlich beantwortet, wenn diese
Symptome nicht mehr wären? Keine Beklemmungs-
gefühle, keine Rückenschmerzen, keine Atemnot? Die
erste, spontane Antwort lautet daraufhin oft: Mir
würde es besser gehen, ich würde einen Spaziergang
genießen können, ich würde Eis essen gehen, ich
würde mehr mit meiner Familie unternehmen. Doch
weiter gedacht sind die Symptome dazu da, den Men-
schen von weiterer Arbeit und ungesunder Lebens-
weise abzuhalten. Ohne ein erzwungenes Arbeits-
ende kurz vor Mitternacht, weil der Körper streikt,
würde man höchstwahrscheinlich bis ins Morgen-
grauen sitzen. Die Symptome retten den Organismus
davor, vollends zusammenzubrechen. Deshalb ist es
wichtig, die Ursachen zu erforschen.

_Stressmanagement 

Für eine gesunde Lebensführung ist aus dem Blick-
winkel meines Berufes nur konsequentes Umdenken
und -planen das Mittel der Wahl. Der Betroffene muss
lernen, mehr auf sich zu achten und seine Bedürfnisse
zu erkennen. Häufig wird auch ein Unterschied zwi-
schen Distress und Eustress gemacht. Distress ist das
schwarze Schaf der Stressfamilie. Er führt zu Un-
wohlsein und Verlust an Freude. Der Organismus ist
auf Selbsterhaltung programmiert. Jede Situation,
die eine Gefährdung darstellt, wird negativ bewertet
und führt zu erhöhter Alarmbereitschaft. In Zeiten
des Steinzeitmenschen war es durchaus angebracht,
beim Anblick eines Löwen Stress zu empfinden (das
wäre es auch heute noch). In der heutigen Zeit wird je-
doch derselbe Mechanismus in Gang gesetzt, wenn
man im Stau steht und auf die Uhr schaut. Eustress
hingegen setzt eine Hormonflut in Gang, die dem
Menschen gut tut. Der Organismus ist wie beim Di-
stress aufmerksamer und empfindlicher, jedoch wer-

den Glücksgefühle ausgelöst, wie zum Beispiel beim
Anblick eines geliebten Menschen, beim Genuss eines
guten Essens oder bei der Freude über einen schönen
Sonnenuntergang. Diese Art von Stress heißt es auf-
zuspüren, jedoch ist dies in der heutigen Gesellschaft
nicht einfach.  Viele Menschen wissen nicht einmal
mehr, was ihnen guttut. Um langfristig Erfolg zu ha-
ben, müssen neue Methoden erlernt, Gewohnheiten
geändert und immer wieder hinterfragt werden
[Rowe, 1999, 2006]. Gewohnheiten sind schwer zu
ändern, da durch die ständige Nutzung bestimmter
Nervenbahnen diese Verknüpfungen gestärkt wer-
den. Versucht man zum Beispiel, die Reihenfolge der
morgendlichen Rituale im Bad zu ändern, wird schnell
klar, wie festgefahren viele Dinge im Leben sind [siehe
dazu Tschechne, 2003]. Wie schwer ist es dann erst,
automatisierte Reaktionsmuster zu korrigieren? Die
Suche nach Eustress und die Vermeidung von Distress
erfordern Management. Planung, Struktur und eiser-
ner Wille sind für eine Zielerreichung unabdingbar.
Dies soll Sie aber nicht in Stress versetzen.

Stressempfinden und Bedeutung der Situation
Gehören Sie zum Beispiel zu den Menschen, die sich
enorm aufregen, wenn jemand auf der Autobahn auf
der linken Spur das Gaspedal zu vergessen haben
scheint? Verkrampfen sich Ihre Hände ums Lenkrad,
bis die Knöchel weiß sind? Treten die Backenknochen
hervor, die Augen verengen sich, die Schultermusku-
latur spannt sich an und Sie fluchen und schimpfen?
Ja? Nun, dann stehen Ihre Reaktionen und das damit
empfundene Stresserleben in keinerlei Relation zu der
Bedeutung des Geschehens. Fünf Minuten später ist
das Ereignis wahrscheinlich schon wieder vergessen,
vielleicht schleichen Sie gar selbst auf der linken Spur
herum, weil Sie in Gedanken den Tagesplan durchge-
hen? Ihre Stresshormone sind jedoch immer noch in
Ihrem Körper und richten mehr Schaden als Nutzen
an. Leider ist es so, dass die regelmäßige Ausschüt-
tung dieser Hormone zur Gewöhnung führt und man
sich nur noch mit einem gewissen „Pegel“ wohlfühlt.

„Zu großer Stress führt
letztendlich zu einem
Zusammenbruch des
Immunsystems.“ 
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Ein Grund, warum häufig über Krib-
beln, Unwohlsein und Unruhe geklagt
wird, sobald Ruhe einkehrt. Der Körper
ist quasi auf Entzug, der erst einmal
durchgestanden werden muss. Der Er-
folg ist dafür dann aber umso ent-
spannender.

Katastrophizieren und Denken in
Extremen
„Wenn ich das jetzt nicht erledige, wird
es nie fertig!“ Denken Sie oft in „Ganz-
oder-Gar-nicht“ Strukturen? „Wenn
ich diesen Patienten nicht auch noch
heute behandele, habe ich bald gar
keine mehr.“ „Wenn ich erst einmal da-
mit anfange, zeitiger nach Hause zu
gehen, komme ich bald gar nicht mehr
zur Arbeit.“ Ein hervorragender Weg,
sich immer mehr zuzumuten, ist der
Gedanke, dass man sonst bald gar
nichts mehr hat. Zwischen den Extre-
men Schwarz und Weiß liegen jedoch
viele bunte Farben, die ein angeneh-
meres und erfülltes Leben verspre-
chen. Mehr muss dazu nicht geschrie-
ben werden.

Stressreduktion
Schon kurzfristig kann viel getan wer-
den, um den Stress zu verringern. Eine
einzige Sitzung beim Stress-Seminar
kann helfen, das Leben zu strukturie-
ren [Mino, Babazono, Tsuda & Yasuda,
2006; Shimazu, Umanodan & Schau-
feli, 2006]. Wahlweise reicht auch die
Lektüre dieses Artikels. Jeder Mensch
sollte sich eine Sammlung an Metho-
den aneignen, die ihm helfen, der
Stressfalle zu entkommen. Für Daniel
ist es vielleicht nicht hilfreich, sich ei-
ner Seniorengruppe anzuschließen,

die sich zum abendlichen Nordic Walking im Park
trifft. Eine regelmäßige Jogginggruppe jedoch könnte
Wunder bewirken, um das sportliche und soziale De-
fizit auszugleichen.
Manche Menschen brauchen bewusste Entspan-
nungstechniken, um ihren Stresslevel zu senken.
Autogenes Training oder Progressive Muskelrelaxa-
tion können mit ein wenig Übung bewirken, dass sich
der Betroffene körperlich und daraufhin auch ge-
danklich entspannen kann [siehe dazu Höfel, 2005].
Schon einfaches Strecken oder Schütteln hilft, Ver-
spannungen zu lösen. Yoga hat erwiesenermaßen ei-
nen positiven Einfluss auf physiologische (Blutdruck,
Herzrate) und psychologische Parameter (Stressemp-
finden, Ärger, Erschöpfung, Lebensqualität) [Granath,
Ingvarsson, von Thiele & Lundberg, 2006]. Meditation

hat eine ähnlich positive Wirkung [Miller, Fletcher &
Kabat-Zinn, 1995]. Sie können sich ablenken, Musik
hören, Sport treiben, Sozialkontakte pflegen oder Ihre
negativen Gedanken bewusst stoppen. 
Schließen Sie in einer stressigen Situation kurz die Au-
gen, um äußere Eindrücke zu vermindern. Sie werden
sehen, wie Sie sich auf einmal auf sich und eine ruhige
Atmung konzentrieren können. 
Dies alles in Eigenarbeit zu erlernen und umzusetzen
ist nicht einfach, aber möglich. Eine längerfristige Be-
gleitung durch einen Stressmanager oder Therapeu-
ten ist dabei sehr empfehlenswert, da man sich leicht
wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen lässt,
wenn einen niemand daran hindert [Kirby, Williams,
Hocking, Lane & Williams, 2006]. Um dem Zähneknir-
schen entgegenzuwirken, ist ein angeleitetes Visuali-
sieren von Entspannung ein guter Weg. Wenn es dem
Patienten gelingt, vorm Schlafengehen Bilder in sich
aufsteigen zu lassen, die ihn entspannt und mit lo-
ckerer Kaumuskulatur zeigen, so wird er dies auch
nachts umsetzen. 

Umplanen und Umdenken
Sie möchten gerne eine bessere Gesundheit, mehr
Freizeit, verstärkt positive und dafür weniger negative
Gedanken? 
Jeder stressige Zustand kann nach dem ABC-Modell
analysiert werden. A steht hierbei für „Activating
event“, also die Situation, aus der Stress entsteht. B
steht für „Beliefs“, also für ihre Annahmen, Gedanken
und Wahrnehmungen zum Ereignis. C steht für „Emo-
tional Consequence“, den Stress, der aus der Situation
entsteht [nach Elkin, 2000]. Jeden dieser Aspekte kön-
nen Sie ändern. Sind Sie zum Beispiel immer wieder
genervt, weil Ihre Sprechstundenhilfe die Spritze auf
die falsche Seite legt? Sagen Sie es. Sind Sie jeden
Morgen auf dem Weg zur Arbeit in Zeitdruck? Stehen
Sie fünf Minuten früher auf. Das ist aktives Manage-
ment. Am Schwierigsten, aber am Erfolg verspre-
chendsten ist die Änderung der eigenen Wahrneh-
mung. Katastrophizieren Sie nicht, regen Sie sich
nicht auf, lächeln Sie. Der Steinzeitmensch durfte
beim Anblick des Löwen in Panik ausbrechen. Sie dür-
fen es beim Anblick Ihrer Uhr nicht. Es ist prinzipiell
einfach, man muss es nur wollen. Entsteht dennoch
Stress, so können Sie Ihre erlernten Fähigkeiten zur
Entspannung einsetzen, tief durchatmen und an Ihre
Frau oder Ihren Mann denken (vorausgesetzt, das
entspannt Sie).
Sie könnten anfangen, ein Stresstagebuch zu führen.
Schreiben Sie sich eine Weile tagsüber die Situationen
auf, in denen Sie gestresst waren. Notieren Sie dabei
Ihren Stresspegel und die Bedeutung der Situation.
Bald werden Sie von selbst merken, an welchen Stel-
len Adrenalin angebracht ist und an welchen nicht. 
Planen Sie zwei Wochen lang täglich Ihren Tag. Legen
Sie fest, welche Ereignisse Priorität haben und welche
nicht. Streichen Sie Unwichtiges und lernen Sie zu de-

„Eine sinnvolle 
und aussichtsreiche
Interventionsmaß-
nahme besteht darin,
neue Ressourcen zu 
entdecken und den 
Tagesablauf ange-
nehmer und stress-
freier zu gestalten.“
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legieren. Planen Sie bewusst Regenerationsphasen in Ihren Tagesplan ein. Wenn Sie sich
den Wecker stellen müssen, um fünf Minuten durchzuatmen, tun Sie dies. 
Schließen Sie sich mit anderen Sportlern zusammen, dann vergisst man den Termin sel-
tener und der innere Schweinehund ist nicht mehr der einzige Ratgeber.
Gehen Sie zeitig schlafen und planen Sie Urlaub ein. Die Liste kann noch endlos fortge-
setzt werden, es gibt hunderte von Möglichkeiten, glücklicher zu werden. Welche da-
von auf Sie zutreffen, können Sie am besten selbst – vorzugsweise mit professioneller
Hilfe – erkennen und umsetzen.

_Zusammenfassung

In der dreiteiligen Serie zu „Psyche und Zahn“ wurde hauptsächlich das Thema Stress
behandelt. Ursachen von Stress und deren Auswirkungen auf zahnmedizinische Prob-
leme wurden in ihrem Zusammenhang erläutert. Die letzte Ausgabe hat sich mit Stress-
management befasst, wobei einmal nicht nur der Patient, sondern auch der Zahnarzt
im Mittelpunkt stehen sollte. Stressmanagement ist jedem möglich und den meisten
Menschen ist dies auch bewusst. Weniger Stress bedeutet nicht geringere Arbeitsleis-
tung, sondern ein zufriedeneres Leben und damit auch ein erfüllteres Berufsleben. Je-
dem, der nach diesem Artikel noch Fragen hat, stehe ich natürlich gerne für Anregun-
gen und Hilfestellungen zu Verfügung. 

_Epilog

… Was, fragt er sich noch einmal, steht heute alles auf dem Terminkalender? Daniel liest
den ersten Termin, streicht ihn. Was würde passieren, wenn der Business-Plan erst mor-
gen fertig wäre? Oder gar nächste Woche? Vielleicht kann er ja auch Thomas anrufen,
der hat doch schon oft angeboten, auszuhelfen. So geht es weiter, Daniel streicht einen
Termin nach dem anderen. Es ist alles nicht so wichtig, er wird seinen Job nicht verlieren,
aber er kann Lebensfreude zurückgewinnen. Er schreibt sich einen Merkzettel: Zahnarzt,
etwas gegen das Knirschen tun. Arzt, vielleicht eine Kur beantragen. Andere können das
auch, warum er nicht? Mittags, einen gemütlichen Kaffee bei Starbucks trinken. 
Daniel muss leise grinsen. So weit ist es schon mit ihm, er muss sich aufschreiben, wann
er einen Kaffee trinken und genießen sollte. Wohnung aufräumen, er kann doch nicht
weitere drei Jahre aus Kisten leben. Und dann? Sollte er es wirklich tun, oder wird es
auch nicht helfen? Langsam greift er zum Telefon und drückt die vertrauten Tasten. Er
bemerkt erst, dass er den Atem angehalten hat, als er erleichtert ausatmet. Sie hebt ab!
„Hallo Julia, ich habe den ganzen Nachmittag und den Rest der Woche frei, möchtest
du etwas mit mir unternehmen? Ich vermisse dich!“_
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