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_Einleitung

Die normale, gesunde Entwicklung der Persönlichkeit
und des Charakters führt zu einem gefestigten Selbst-
wertgefühl und der Fähigkeit zu entspannten,
zwischenmenschlichen Beziehungen. Doch nicht im-
mer ist es dem Menschen möglich, sich in diese wün-
schenswerte Richtung zu entfalten. Eine Vielzahl von
psychischen Erkrankungen kann aufgrund von un-
günstigen Bedingungen auftreten, sodass es zu
Psychosen, Neurosen, psychosomatischen Auffällig-
keiten und Persönlichkeitsstörungen kommen kann.
Bezogen auf die Persönlichkeit interessieren be-
sonders die letztgenannten. 
Angaben zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen
schwanken zwischen  0,7–63 % (Schepank, 1986;
Schepank & Tress, 1987; Zimbardo, 1988). Die Spann-

weite kommt durch unterschiedliche Falldefinitio-
nen, Diagnoseverfahren und Kompetenzen der
Untersucher zustande. Welche Abweichung noch als
normal angesehen wird, unterliegt oft sozialen, kul-
turellen und historischen Einflüssen. Die verschro-
bene Vergesslichkeit eines Professors wird eventuell
als normal angesehen werden, wohingegen man sol-
ches Verhalten bei seinem Partner unnormal nennen
würde. Werden prominente Personen mehrfach be-
trunken, unter Drogen stehend oder ohne Unterwä-
sche fotografiert, wird es in diesen Kreisen als normal,
ja fast unabdinglich akzeptiert. Die eigenen Kinder je-
doch würde man ungern so sehen. Viele Menschen er-
füllen Kriterien der Persönlichkeitsstörung, kommen
damit jedoch gut klar oder sind gerade deshalb hoch
angesehen (Fiedler, 1999). Sobald jemand jedoch
mehrfach unvorhersagbar und irrational handelt,
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nicht mit anderen kommunizieren kann und Unbeha-
gen im Gegenüber auslöst, wird dies zumindest als
merkwürdig angesehen. 

_Persönlichkeitsstörung

Im 18. Jh. kam es aufgrund der Überfüllung von Zucht-
häusern vermehrt zu Versuchen, zwischen Irren,
Kranken und Schuldigen zu differenzieren. Koch
unterschied als einer der Ersten krankhafte Persön-
lichkeiten in „weinerliche Gemütsmenschen, die
Träumer und Phantasten, die Menschenscheuen, die
Mühseligen, die Gewissensmenschen, die Empfind-
lichen und Übelnehmerischen, die Launenhaften, die
Exaltierten und die Exzentrischen, die Gerechtigkeits-
menschen, die Stadt- und Weltverbesserer, die Hoch-
mütigen, die Taktlosen, die Spöttischen, die Eitlen und

die Gecken, die Bummler und die Neuigkeitskrämer,
die Unruhigen, die Bösewichter, die Sonderlinge, die
Sammler und Erfinder, die missratenen und die nicht
missratenen Genies“ (1891–1893). Seine Klassifika-
tion wurde leider später im Dritten Reich genutzt, um
Säuberungsaktionen zu rechtfertigen, die „degenera-
tiv-psychopathischen Gesinnungen“ und „Gesell-
schaftsfeindlichkeit“ beseitigen sollten (nach Fiedler,
2001). Jedoch dienten solche Ansätze auch dazu,
nicht nur Psycho-Diagnosen zu stellen, sondern auch
vermehrt nach geeigneten Therapien zu suchen. Die
Kliniken veränderten daraufhin im 20. Jahrhundert
ihre Ansprüche weg vom „Auffangbecken“ hin zur
Intervention und Hilfestellung.
Der Begriff Persönlichkeitsstörung wurde in den An-
fängen mit Psychopathie gleichgesetzt. Dazu zählte
jede Art von lang anhaltendem, wiederholt beobach-
tetem, chronisch unflexiblem und schlecht angepass-
tem Verhalten. Menschen, die im Beziehungs- und
Leistungsbereich versagten und eine Tendenz zu
ständiger Norm- und Regelverletzung zeigten, wur-
den als Psychopathen klassifiziert. Besonders auffäl-
lig ist sowohl nach alten als auch nach neueren Er-
kenntnissen, dass die Einsicht in die Störung anfangs
eher gering ist. Der Betroffene empfindet seine Stö-
rung wie eine Eigenart, die zu ihm gehört und damit
nicht zu ändern ist (ich-synton). Er möchte das „Prob-
lem“ im Gegensatz zu z.B. einer (ich-dystonen) Angst-
störung gar nicht unbedingt loswerden. Erst durch
Nachdenken über Beziehungsschwierigkeiten, pri-
vate und berufliche Probleme, Bereitschaft zur Thera-
pie und Kritik durch andere kann es zu Therapieerfol-
gen kommen (Rogers, 1947).
Persönlichkeitsstörungen beginnen schon im Kindes-
und Jugendalter und stehen damit im Gegensatz zur
Persönlichkeitsänderung, die erst im Erwachsenenal-
ter nach Krankheit, Extremsituationen und Ähnli-
chem auftritt.

_Klassifikation

Nach dem Klassifikationssystem ICD 10 gehören
mehrere Aspekte zu einer Persönlichkeitsstörung.
Dazu gehört Unausgeglichenheit in den Einstellun-
gen und im Verhalten in mehreren Funktionsberei-
chen wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle, Wahr-
nehmen, Denken und in Beziehungen zu anderen. Das
auffällige Verhaltensmuster ist andauernd und
gleichförmig und nicht auf Episoden psychischer
Krankheit beschränkt. Es ist tief greifend und in vielen
persönlichen und sozialen Situationen eindeutig un-
passend. Wie oben erwähnt, beginnen sie immer in
Kindheit oder Jugend und manifestieren sich auf
Dauer im Erwachsenenalter. Sie führen zu deutlich
subjektiven Leiden, was jedoch manchmal erst im
späteren Verlauf deutlich wird, wenn die Betroffenen
im Leben ständig auf Hindernisse stoßen und diese
nicht objektiv erklären können. Diese Einschränkun-
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gen beziehen sich vorwiegend auf berufliche und so-
ziale Leistungsfähigkeit. Bis auf einige Ausnahmen
sollte die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt
werden.
Die drei Hauptbereiche der Persönlichkeitsstörungen
sollen im Folgenden dargestellt werden, wenn mög-

lich mit Bezug zum zahnärzt-
lichen Betätigungsfeld (nach
DSM-IV, ICD-10, Benjamin
[1995]). Eventuell ist ja auch der
ein oder andere Patient beim
Zahnarzt betroffen, dem man
dann mit größerer Kenntnis und
Verständnis entgegentreten kann
(z.B. Economou, 2003; Fischer &
O'Toole, 1993; Groenman & Sauer,
1983). Ich persönlich möchte mit
der Vorstellung der einzelnen
Krankheitsbilder nicht zu einer
Stigmatisierung beitragen, son-
dern zu einer Wissenserweite-
rung. Jede dieser Auffälligkeiten
hat ihre Ursachen und ist in ihrer
Entwicklung und Ausprägung be-

greiflich. Das Leiden der Patienten wird schon häufig
dadurch minimiert, dass ihnen mit Freundlichkeit und
Akzeptanz entgegengetreten wird. 

_Hauptbereiche

1) Sonderbar oder exzentrisch
Den sonderbaren und exzentrischen Persönlichkeits-
störungen (im Folgenden mit PS abgekürzt) wird all-
gemein eine Nähe zu Schizophrenie und Wahner-
krankungen nachgesagt.
_ Paranoide PS: Es besteht eine extreme Überemp-

findlichkeit gegenüber Kritik und Normorientie-
rung. Betroffene sind geprägt durch starkes Miss-
trauen und die Neigung, anderen bösartige Motive
gegen die eigene Person zu unterstellen. Sie fürch-
ten ständig, angegriffen und beschuldigt zu wer-
den. Im Grunde suchen sie nach Bestätigung und
Verständnis, glauben aber nicht an die guten Motive
ihrer Mitmenschen. Sie sind häufig verschlossen,
stehen abseits und stehen unter starker Selbstkont-
rolle. Fragt der Zahnarzt zum Beispiel nach den
Zahnputzgewohnheiten, kann es passieren, dass
sich der Patient sofort angegriffen fühlt und dem
Arzt unterstellt, ihn kritisieren und kontrollieren zu
wollen. 

_ Schizoide PS: Der Betroffene zeigt eine starke
Gleichgültig gegenüber sozialen Situationen und
hat Bindungsängste. Er zieht sich gerne zurück und
verfügt im Zwischenmenschlichen über eine einge-
schränkte emotionale Ausdrucksfähigkeit. Furcht
oder Bedürfnisse gegenüber anderen sind ihnen
fremd, was zu fehlerhaften sozialen Wahrnehmun-
gen und Fähigkeiten führt. Ein äußerst unfreund-

licher Patient, der sich nicht um Gefühle und Mei-
nungen zu kümmern scheint, könnte zu dieser
Gruppe gehören.

_ Schizotypische PS: Ähnlich wie bei der schizoiden
PS bestehen soziale und zwischenmenschliche De-
fizite. Im Gegensatz jedoch werden diese Defizite
von Unbehagen begleitet. Meist möchten diese
Menschen in Ruhe gelassen werden. Viele sind
überzeugt, magische Fähigkeiten zur Einfluss-
nahme zu besitzen. Erzählt ein Patient also von Hei-
lungsmöglichkeiten mittels Telepathie und Magie
und hat dabei kein Gespür für zwischenmenschli-
che Kommunikation, könnte es sich um einen schi-
zotypisch gestörten Menschen handeln.

2) Dramatisch, emotional, launisch
Diese Persönlichkeitsstörungen ähneln psychischen
Problemen der Stimmung und Affektivität, wie De-
pression oder manisch-depressives Verhalten.
_ Antisoziale/dissoziale PS: Die Rechte anderer wer-

den kontinuierlich missachtet und verletzt. Dabei
fällt vor allem fehlende Scham, fehlendes Verant-
wortungsgefühl und Mangel an Empathie auf, häu-
fig gekoppelt mit kriminellem Verhalten. Der Patient
möchte z.B. den Zahnarzt in seinen Entscheidungen
kontrollieren und verachtet jeden Versuch, zu hel-
fen. Jedoch können diese Menschen auch durchaus
angepasstes Verhalten zeigen, wobei jedoch immer
eine gewisse Distanz beibehalten wird.

_ Borderline: Die krankhafte Angst vor dem Verlas-
senwerden mit gleichzeitigem intensiven Bedürfnis
nach (körperlicher) Nähe ist ein deutliches Zeichen
von diesen Menschen. Abhängigkeit kann 
augenblicklich in Feindseligkeit umschlagen,
zwischenmenschliche Beziehungen sind instabil
und selbstdestruktives Verhalten wird an den Tag
gelegt. Klammert der Patient in ungewöhnlicher
Weise und einer Art Heldenverehrung am Zahnarzt
oder zeigen sich Anzeichen von selbstschädigen-
dem Verhalten wie aufgeritzte Arme, ist Vorsicht ge-
boten. Borderline-Patienten können sehr anstren-
gend werden, wenn sie sich jemanden als Helfer
ausgesucht haben. Gute psychologische Betreuung
ist hier sehr wichtig.

_ Impulsive PS: Mangelnde Impulskontrolle und Aus-
brüche von gewalttätigem und bedrohlichem Ver-
halten kommen hoffentlich in der Zahnarztpraxis
nicht allzu häufig vor. Wenn doch, könnten Sie es
mit einem Menschen mit krankhaft impulsivem
Verhalten zu tun haben.

_ Depressive PS: Depressionstypische Gedanken und
Verhaltensweisen, eine pessimistische Lebensein-
stellung sowie Neigung zu sozialer Anpassung ist
diesen Menschen eigen. Die Unterscheidung zwi-
schen Depression und depressiver PS kann meist
nur anhand der Entwicklungsgeschichte des Men-
schen getroffen werden. Ist der Patient immer ne-
gativ eingestellt und kann sich an nichts erfreuen,
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ist es fraglich, ob man zum Beispiel eine Zahnver-
schönerung vornehmen sollte. Das Grundproblem
liegt nicht im Aussehen, sondern in der inneren Ein-
stellung des Patienten.

_ Histrionische PS: Bei einer Theatervorführung mag
es angemessen sein, seine Neigung zur Emotionali-
sierung und Inszenierung auszuleben. Im normalen
Leben jedoch ist dies befremdlich. Die Menschen
übertreiben ihre Aktivitäten in zwischenmensch-
lichen Beziehungen und haben ein übermäßiges
Verlangen nach Aufmerksamkeit. Die Angst, nicht
beachtet zu werden, ist stark. Ein Patient, der viel-
leicht stark verführerisches Verhalten gegenüber
dem Arzt oder dem Personal zeigt oder deutlich
macht, dass er mehrfach versucht habe, sich umzu-
bringen, kann unter histrionischen Persönlichkeits-
zügen leiden. Nichts scheint diesen Menschen un-
möglich, um Aufmerksamkeit auf sich zu richten. 

_ Narzisstische PS: Hervorstechend ist eine Neigung
zur Selbstwertübererhöhung bei gleichzeitiger
Überempfindlichkeit gegenüber Kritik. Die Men-
schen scheinen in sich selbst verliebt zu sein, bei ge-
nauerem Hinsehen jedoch besitzen sie ein eher ge-
ringes Selbstwertgefühl und vermissen ein Vorbild,
welches sie in ihrer Jugend nicht hatten. Sie über-
schütten sich mit Selbstvorwürfen, wenn eigene
Schwächen zum Vorschein kommen. Es kann sein,
dass sie im Zahnarzt ein Vorbild an Sauberkeit oder
Karriere sehen. Gleichzeitig machen sie sich in ge-
nau diesen Punkten klein. Oder aber sie prahlen
ständig mit ihren Erfolgen und Fähigkeiten, um sich
gut darzustellen. Im Gegensatz zu histrionischen
Persönlichkeiten sind sie dabei jedoch weniger the-
atralisch.

3) Ängstlich und furchtsam
Diese Persönlichkeitsstörungen sind Angststörun-
gen und Phobien ähnlich.
_ Ängstlich-vermeidende PS: Soziale Gehemmt-

heit, Gefühle persönlicher Unzulänglichkeit und
Überempfindlichkeit vor negativer Beurteilung
durch andere stehen im Vordergrund. Die Betrof-
fenen sind zurückhaltend, um Demütigung und
Zurückweisung zu vermeiden. Gleichzeitig ha-
ben sie ein tiefes Bedürfnis nach Liebe, können
aber auch wütende Ausbrüche haben. Ob es sich
beim Zahnarzt nun um einen ängstlichen Patien-

ten handelt, der die Behandlung fürchtet, oder
aber um eine ängstlich-vermeidende PS, ist
schwer zu diagnostizieren. Akzeptanz wird aber
in jedem Falle hilfreich sein.

_ Abhängig-dependente PS: Die Patienten zeigen
ein abhängiges, unterwürfiges Verhalten, man-
gelnde Selbstständigkeit und Entscheidungsun-
fähigkeit. Sie haben Angst vor Verlassenwerden
und fürchten Kritik. Daher sind sie extrem nach-
giebig mit der Hoffnung, umsorgt zu werden. Es
geht sogar so weit, dass Missbrauch toleriert
wird. Hat der Zahnarzt das Gefühl, dass sich der
Patient für allgemein unfähig hält und keine ei-
gene Meinung hat, so sollte er Motive zur Be-
handlung genau hinterfragen. 

_ Zwanghafte PS: Ein detailorientierter Perfektio-
nismus und übertriebene Sorgfalt geht auf Kos-
ten von persönlicher Flexibilität, Aufgeschlos-
senheit und Effizienz. Die Betroffenen haben die
starke Befürchtung, etwas falsch zu machen. Im
Alltag und im Berufsleben zeichnen sie sich durch
blindes Gehorsam und strenge Selbstkritik aus,
was auch dem Zahnarzt nicht verborgen bleibt.

_ Passiv-aggressive PS: Es besteht ein passiver
Widerstand gegenüber sozialen Anforderungen
sowie eine ausgesprochene negative Sicht bezo-
gen auf viele Aspekte des Lebens. Jede Form der
Macht wird als rücksichtslos und verachtenswert
betrachtet. Autoritäten werden als inkompetent
und unfair angesehen. Patienten beschweren
sich über ungerechte Behandlung und beneiden
andere. Mit diesen Meinungen halten sie sich
wahrscheinlich auch in der Zahnarztpraxis nicht
zurück und nehmen es anderen Patienten übel,
dass diese angeblich schneller rangenommen
werden oder weniger zahlen müssen.

_Theorien

Auf die Entstehung jeder PS einzugehen wäre zu
umfassend und ist sicherlich auch noch nicht er-
schöpfend erforscht. Da es sich um Defizite han-
delt, die schon sehr zeitig einsetzen, soll auf
psychodynamische Theorien etwas stärker einge-
gangen werden. Allgemein jedoch handelt es sich
bei PS um Anpassungsstörungen im persönlichen
Bereich (Fähigkeiten, Meinungen, Gesundheit)
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und/oder im situationsbedingten Bereich (Familiär,
Naturkatastrophen, Ereignisse, ...), die frühzeitig 
zu Unstimmigkeiten in der Entwicklung geführt
haben.
_ Aus lerntheoretischer Sicht hat der Patient fal-

sche, unangemessene Bewältigungsstrategien
erlernt, die bedingten, dass er sich nicht sozial 
angepasst entwickeln konnte. Es kam in der Kind-
heit zu Situationen, die der Betroffene nicht 
meistern konnte, was zu Angst führte. Diese er-
lernte Angst hindert ihn im weiteren Leben an
richtiger Handlung. Es ist also nicht Unwissen,
was zu einer PS führt, sondern Angst und da-
durch falsch erlerntes Handeln.

_ Kognitive Theorien gehen davon aus, dass das
Denken über die eigene Persönlichkeit und über
die Umwelt (Selbstwertgefühl, Kontrollwahr-
nehmung, Wirksamkeit) fehlerhaft ist. Betrach-
tet man zum Beispiel einige Teilnehmer in 
Casting-Shows, wie „Deutschland sucht den
Superstar“, „Germany’s next Topmodel“ oder
„Popstars“, fragt man sich nicht selten, welche
grenzüberschreitenden Selbstwahrnehmungs-
fehler die Teilnehmer verinnerlicht haben. Die
überzogene Selbsteinschätzung führt zwar dazu,
dass sie im Fernsehen als humorvolle Szene ge-

zeigt werden. Im normalen Leben stoßen sie mit
diesem Handeln jedoch eher auf Unverständnis
und Abneigung. Die Entwicklung der Persönlich-
keit wird dadurch auf alle Fälle gestört. 

_ Biologischen Theorien liegt die Annahme zu-
grunde, dass grundlegende biologische Faktoren
(Hormone, Neurotransmitter, Gehirndefizite etc.)
als erworbene Voraussetzungen einerseits und
Einflüsse während der pränatalen Entwicklung
andererseits den Ausbau einer gesunden Persön-
lichkeit behindern. 

_ Die Erweiterung auf Bio-psycho-soziale Theorien
(z.B. Millon, 1990) ergänzt dieses Konzept um
frühkindliche, zwischenmenschliche Erfahrun-
gen und Lernbedingungen. Diese umfassenden
Ansätze sind prinzipiell in ihrer Ganzheitlichkeit
sehr hilfreich und umfassend. Jedoch ist es sehr
schwierig, eine Person mit all ihren Facetten, je-
dem Ereignis aus der Vergangenheit und allen
Einflüssen zu erfassen. Zumal meist genau die
Punkte, die am wichtigsten für die fehlerhafte
Entwicklung sind, verdrängt werden und somit
gar nicht bewusst sind.

_ Psychodynamische und psychoanalytische Theo-
rien gehen davon aus, dass ungewöhnliche Erfah-
rungen und Lernprozesse zu Störungen führen. Sie
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fokussieren besonders auf solche Ereignisse im Le-
ben, die nicht bewusst oder mit Abwehr besetzt sind. 

Nach Freud wirkt jeder aktiv (unwissend) an seinen
Problemen mit. Störungen entstehen durch unbe-
wusste Motivationen und die Verdrängung nicht an-
nehmbarer Impulse. Orientieren sich die Störungen
am ES, also dem triebgesteuerten Teil der Psyche, so
entwickeln sich Störungen des erotischen Typus.
Liegt der Schwerpunkt auf dem moralischen Über-
Ich, so kommt es zu zwanghaften, normorientierten
Störungen. Eine Fixierung am ICH resultiert in narziss-
tischen, Ich-bezogenen Persönlichkeitsstrukturen.
Nach Adler liegt der Grund allen Übels in Minderwer-
tigkeitsgefühlen und dem Streben nach Überlegen-
heit. Soziale Vergleiche und Konkurrenzdenken wir-
ken dem Gemeinschaftsgefühl entgegen und verhin-
dern somit eine gesunde Entwicklung. Wird ein Kind
zum Beispiel wegen einer Sonderstellung gedemü-
tigt, führt dies im weiteren Verlauf zu Masochismus,
Bequemlichkeit, Müdigkeit, Schwäche oder Ängst-
lichkeit. Wird es aber aufgrund des Defizits bevorzugt
oder verwöhnt, kann es sich auch nicht normal ent-
wickeln. Es kommt zu Anzeichen von Trotz, Rechtha-
berei, Hass, Neid oder Eifersucht (Fiedler, 2001; Ratt-
ner, 1972).
Horney (z.B. 1945) postuliert, dass nur eine gesunde
Selbstverwirklichung ermöglicht, dass man psy-
chisch gesund ist. Entwickelt sich durch falsche Be-
dingungen eine Grundangst im Kind, versucht dieses
lebenslang, sich davor zu schützen. Die Beziehung zur
Umwelt bleibt vage, diffus, unklar und unverbindlich.
Horney spricht hier von einer „Verarmung der Per-
sönlichkeit“. Der Erwachsene wird neurotisch, wenn
er negative Gefühle leugnen möchte. Er entwickelt
dann einen abhängigen, unsicheren Charakter und
traut sich nichts zu. Eine emotionale Distanz zur Um-
welt aufgrund von zwischenmenschlichen, frühzeiti-
gen Enttäuschungen kann zu zwanghaften Zügen
führen. Dieser Versuch, die Enttäuschungen zu kont-
rollieren, ist jedoch meist wenig aussichtsreich.
Durch die Idealisierung der eigenen Person verhindert
man, weitere Erfahrungen durch andere Personen zu
machen. Man möchte sich vor Rückschlägen schüt-
zen, verhindert dadurch jedoch ein Weiterkommen.
Durch Projektionen versucht man, anderen die
Schuld an allem zu geben. Dieses paranoide Vorgehen
führt jedoch zu Vereinsamung und Ablehnung durch
andere.
Schultz-Hencke bezog Störungen in der Entwick-
lung auf präzise Zeiträume in der Entwicklung (1940).
Schizoid wird man demnach, wenn zwischen-
menschliche Erfahrungen in den ersten Monaten ver-
hindert werden. Interaktion wird dem Säugling ver-
wehrt, sodass er schon in den Grundmauern seiner
Persönlichkeit auf wackligem Fundament steht. Wer-
den orale Impulse im ersten Jahr nicht befriedigt,
neigt der Erwachsene später zu Depressionen, weil er
immer das Gefühl hat, nicht das zu bekommen, was er

braucht. Wird man im Kleinkindalter gehindert, Besitz
zu ergreifen oder die Umwelt zu erforschen, wird man
später zwanghaft, da man ständig Angst hat, Fehler
zu machen. Werden Bedürfnisse nach Aufmerksam-
keit und Akzeptanz im vierten und fünften Lebensjahr
nicht erfüllt, entwickelt die Person hysterische Per-
sönlichkeitszüge, mit denen sich später in den
Vordergrund gespielt wird. Jede Persönlichkeitsstö-
rung hat somit seine Wurzeln in klar zuordenbaren
Zeiträumen.

_Ausblick

Persönlichkeitsstörungen aufgrund von Defiziten im
Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet und tief
verwurzelt. Grundbedürfnisse der verschiedenen
frühzeitigen Lebensabschnitte wurden nicht erfüllt
und der Betroffene hat einen Weg gesucht, sich best-
möglich zu schützen. Die Krankheitseinsicht ist we-
nig ausgeprägt, da die Störung zum eigenen Schutz
tief im Selbstkonzept verwurzelt ist. Daher ist der Um-
gang mit den Betroffenen schwierig und erreicht
häufig die Toleranzgrenze der Mitmenschen. Den-
noch ist es wichtig und möglich, diesen Personen zu
helfen, ein realistisches Vertrauen in sich und ihre Fä-
higkeiten zu gewinnen. 
Sinnvoller Umgang und hilfreiche Therapien mit
Schwerpunkt auf dem Selbstwertgefühl und der
Selbstwahrnehmung werden in der nächsten Aus-
gabe zur Persönlichkeit vorgestellt, sodass der Zahn-
arzt auch diese Menschen als zufriedene und freund-
liche Patienten halten kann._
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