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Umgang mit dem 
„Problempatienten“
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_Einleitung

Patienten, die sich zu einem ästhetischen Eingriff
entschließen, sind größtenteils an einer Verbesse-
rung ihres Äußeren interessiert und erhoffen sich
dadurch keine lebensverändernde Verbesserung ih-
rer psychischen Verfassung.

In der vorangegangenen Ausgabe zum Thema
des „Problempatienten“ wurden jedoch einige
psychische Störungen genannt, die dazu führen,
dass genau dies mit einer Verbesserung des Aus-
sehens erreicht werden soll. Wie jedoch erkennt
man solche Auffälligkeiten und wie geht man im
nächsten Schritt damit um? Licht ins Dunkel der
Psyche zu bringen ist die Absicht dieses zweiten
Beitrages.

_Die richtigen Fragen stellen

Am wichtigsten im Umgang mit Patienten ist die
Kommunikation. Dies erscheint auf den ersten Blick
einleuchtend, doch kommt das Arzt-Patienten-Ge-
spräch meist zu kurz. Arrogant und unsensibel wir-
kende (Zahn-)Ärzte laufen häufiger Gefahr, einen
schlechten Ruf zu erlangen oder gar verklagt zu wer-
den, auch wenn ihre Arbeit allen Anforderungen ent-
spricht. Der Patient möchte das Gefühl haben, mit
seinen Fragen und Ängsten ernst genommen zu wer-
den. Das gilt sowohl für psychisch stabile als auch für
psychisch instabile Menschen. Die Fragen „Wer, Was,
Wann und Warum“ sollten auf jeden Fall beantwortet
werden, bevor ein Eingriff stattfindet (Wright, 1984).
Antwortet der Patient zum Beispiel auf die Frage nach
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dem „Warum“, dass er glücklich werden möchte, kann
man davon ausgehen, dass er unrealistische Vorstel-
lungen vom Effekt der Behandlung hat. Er sollte
möglichst genau wissen, was verändert werden soll,
vage Äußerungen wie „ich möchte schöner werden“
führen selten zum ersehnten Erfolg. Auch sollte die
Behandlung aus eigenen Stücken in Angriff genom-
men werden, sodass auf die Frage „Wer“ nicht der Part-
ner oder die Eltern genannt werden. Der Zeitrahmen
sollte auch möglichst realistisch gesehen werden, 
da sich manche ästhetische Eingriffe über mehrere
Wochen oder Monate hinziehen können. Allgemein
kann davon ausgegangen werden, dass die Patien-
ten, die sich große Sorgen um eine vergleichsmäßig
geringe oder nicht vorhandene Missbildung eines
Körperteils machen, kritisch zu betrachten sind (Gor-
ney & Martello, 1999). Je größer die Sorgen sind,
desto schwieriger wird es für den Arzt, die Erwartun-
gen zu erfüllen. Einen allgemeinen Leitfaden im Vor-
gespräch mit Patienten im Bereich der Gesichtschi-
rurgie entwickelten Lewis und Kollegen (Lavell & Le-
wis, 1984), welcher sich auch zweifellos auf die äs-
thetische Medizin übertragen lässt. Hinter der
Abkürzung SAFE steht ein schrittweises Vorgehen in
der patientenorientierten Gesprächsführung. Die
einzelnen Schritte sollen hier kurz erläutert werden.

_SAFE – 
Patientenorientierte Gesprächsführung

Self-evaluation of attractiveness 
(Selbsteinschätzung der Attraktivität)

Studien haben gezeigt, dass Patienten, die sich als
wenig attraktiv einschätzen, häufig mit dem Resultat
eines ästhetischen Eingriffs nicht zufriedener mit ihrem
Aussehen werden. Auch sollte dem Patienten die eigene
Attraktivität wichtig sein. Ist ein Mensch eher der Mei-
nung, dass Attraktivität unwichtig ist, so neigt er dazu,
eine Verschönerung der Nase negativer zu beurteilen
als Menschen, die Attraktivität einen höheren Stellen-
wert einräumen. Auf einer Skala von 1 bis 10 („über-
haupt nicht attraktiv“ bis „sehr attraktiv“) sollte man
sich optimalerweise mindestens eine 6 geben, also ein
relativ positives Selbstbild haben. Um die S-Skala abzu-
fragen, kann man in einem ersten Schritt den Patienten
beobachten. Er sollte möglichst Wert auf sein Äußeres
legen, was man an der Haltung, der Haarpflege, der Klei-
dung und Ähnlichem ablesen kann. Ein Mensch, der ge-
pflegt auftritt, fühlt sich meist wohler in seiner Haut als
jemand, der sich hinter der Kleidung und den Haaren
versteckt. Gezielte Fragen wie „Wie schätzen sie ihre At-
traktivität ein?“ oder „Wie wichtig sind Ihnen Attrakti-
vität und schöne Zähne?“ geben weiter Aufschluss. 
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Anxiety (Angst, Besorgnis)
Patienten mit Angststörungen, besonders gene-

ralisierten (ständiges Angstgefühl), stehen täglich
unter psychischem Stress. Ein ästhetischer Eingriff
verstärkt dieses Stressgefühl meist,  sodass sich der
Patient danach schlechter fühlt als vorher. Im Ge-
spräch fällt bei genauem Betrachten meist Unruhe
und Angespanntheit auf, was sich in Fußwippen oder
verkrampften Händen zeigen kann. Sinnvolle Fragen
sind hier „Fühlen sie sich öfter depressiv oder ange-
spannt?“ oder „Sind sie häufig gestresst?“.

Fear (Risiken befürchten)
Ein extremes Beschäftigen mit Risiken verdeckt

oftmals andere Ängste wie zum Beispiel Versagens-
ängste oder die Angst, nicht akzeptiert zu werden.
Diese tiefer liegenden Ängste kann man nur psycho-
logisch betreuen, weshalb der ästhetische Mediziner
die falsche Adresse ist. Beobachten kann man, dass
der Patient immer wieder auf die Risiken und
Schmerzen eines Eingriffes zurückkommt. Man kann
hier zum Beispiel direkt fragen, wie sich der Patient
im Vorfeld informiert und ob er schon bei anderen
Ärzten nachgefragt hat. 

Expectation (Erwartung)
Erhofft sich der Patient umfassende Veränderun-

gen seines Lebens durch die schönere Nase, so mag
dies noch der Fall sein, wenn er selbst plastischer
Chirurg ist und so den zukünftigen Patienten als gu-
tes Beispiel vorangehen möchte. In allen anderen Be-
reichen des Lebens jedoch wird sich das Leben durch
die ästhetischere Nase wahrscheinlich nicht deutlich
ändern. Die Hoffnungen der Patienten, die sich einen
Wandel in ihrem Leben wünschen, werden nicht er-
füllt. Dies führt letztendlich zu einer Abwertung des
Arztes. Auf die Frage, was sich der Patient von dem
Eingriff erhofft, ist es durchaus akzeptabel, wenn er
mit einer Erhöhung des Selbstwertgefühls rechnet.
Antworten wie „sofortiges Glück“, „Lösung eines oder
mehrerer Lebensprobleme“ sollte man jedoch mit
Vorsicht genießen. 

_Klare Worte können helfen

Hat der Arzt nun im Vorgespräch psychische Auf-
fälligkeiten bemerkt, so muss dies noch nicht heißen,
dass er den Patient sofort zum Psychologen weiter-
schicken muss. Die in Teil 1 zum Thema „Problempa-
tient“ beschriebenen psychischen Auffälligkeiten
wie paranoide Schizophrenie, paranoide Persönlich-
keitsstörung, Borderline Persönlichkeitsstörung oder
körperdysmorphophobe Störungen sollte er jedoch
möglichst nur nach Rücksprache mit einem Psycho-
logen behandeln. Auch sollte er nicht versuchen,
selbst Psychologe zu spielen, da er dadurch dieselben
Abhängigkeiten erzeugen könnte, die durch eine Be-
handlung hervorgerufen würden. Angstpatienten

kann er jedoch darauf hinweisen, dass sich die Angst
durch die Behandlung zunächst erhöht, da Besuche
beim Arzt meist Stress auslösen. Bei depressiven Pa-
tienten sollte genau geklärt werden, wo das eigentli-
che Problem liegt. Ist es wirklich das Aussehen, so
kann sich die psychische Verfassung durchaus bes-
sern. Schizoiden Menschen sollte man klar machen,
dass äußerliche Veränderungen in der Regel nicht
dazu führen, dass sie von der Umwelt besser akzep-
tiert werden. Nur wenn sie sich selbst besser fühlen
und offener auf ihre Mitmenschen zugehen, wird
sich an ihrem Hauptproblem etwas ändern. Men-
schen mit abhängiger Persönlichkeitsstruktur sollten
sich bewusst machen, ob sie selbst die Maßnahmen
wünschen oder ob sie es für jemand anderes tun. Ein
solch offenes Gespräch führt häufig dazu, Missver-
ständnisse schon im Vorfeld zu klären, sodass der Pa-
tient nicht im Nachhinein die Schuld beim Arzt sucht.
Durch das Gespräch wird dem Patienten vermittelt,
dass er mit seinen Sorgen ernst genommen wird und
er dem Arzt vertrauen kann. 

Vom psychologischen Standpunkt aus gesehen ist
es also die eingangs erwähnte Kommunikation, die
aus einem potenziell unzufriedenen Patienten einen
zufriedenen machen kann. Und das sollte ja das Ziel
einer jeden Behandlung sein._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Für weitere Literatur siehe z.B. Gorney & Martello, 1999; Lavell &
Lewis, 1984; Wright, 1984
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