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Der schwierige Patient ist eine Um-
kehrung des Idealpatienten oder
eine Steigerung des unangenehmen

Patienten. 

Der Idealpatient
Widerstandslos unterwirft der Idealpatient
sich allen Anordnungen und Maßnahmen.
Dabei verzichtet er auf alle störenden Eigen-
arten und Bedürfnisse, zeigt Vertrauen und
Dankbarkeit, antwortet ehrlich, rückhaltlos
und umfassend, aber nur wenn er gefragt
wird.

Der schwierige Patient
Der schwierige Patient hingegen fragt zu viel,
er passt sich nicht an, lehnt Untersuchungen
und Behandlungsvorschläge ab, zeichnet sich
durch eine überkritische Haltung aus, rea-
giert nicht in üblicher Weise oder völlig uner-
wartet. Er kritisiert Ärzte, Personal, Kran-
kenhaus und Praxis, erscheint misstrauisch
uneinsichtig, aggressiv, undankbar. Zudem
lässt er sich nur schlecht motivieren.
Hinter den Eigenschaften des schwierigen
Patienten können auch konkrete patholo-
gische Störungen und Krankheitsbilder
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stecken, wie z.B. Depressionen, Drogen-
und Alkoholabhängigkeit. Natürlich kön-
nen auch egoistische Momente, eine über-
zogene Anspruchshaltung, ein hohes, aber
begründetes Informationsbedürfnis oder
eine primär kritische Grundhaltung sein.
Nicht selten ist der Patient erst im Laufe sei-
ner Krankenkarriere in die Rolle des
schwierigen Kranken hineingewachsen,
weil die Summe seiner Erfahrungen
schlecht oder enttäuschend war. Zusam-
mengefasst heißt das: Der schwierige Pati-
ent löst in uns innere Widerstände aus,
hemmt den Praxisbetrieb, kostet viel Zeit
und frustriert Ärzte und Personal. 

Emotionale Faktoren
Will man die schwierigen Patienten in der
Zahnarztpraxis kategorisieren, so greifen
sicherlich ganz allgemeine Bezeichnungen
am besten, unter denen sich jeder etwas vor-
stellen kann, wie z.B. Nörgler, Besserwisser,
Provokateure etc.
Wichtig ist es, sich klarzumachen, dass ein
Patient häufig nur deshalb als schwierig er-
lebt wird, weil er auf ein Behandlungsteam
mit inadäquaten Erwartungen trifft. Pati-
enten erwarten auch von ihrem Zahnarzt,
dass er ihnen zuhört und auf ihre Beschwer-
den, Sorgen und Probleme eingeht. Dieser
Wunsch kollidiert allerdings oftmals mit
dem Zeit- und Termindruck in der Praxis.
Viele Zahnärzte lassen deshalb den emotio-
nalen Faktor im Kontakt mit ihren Patien-
ten zu kurz kommen. Häufig werden in der
Praxis Gespräche bevorzugt, in denen das
medizinisch Relevante in kurzer Zeit erfasst
und abgehandelt wird. Sicherlich ist diese
Vorgehensweise auf den ersten Blick effek-
tiv, auf den zweiten Blick provoziert sie al-
lerdings auch Schwierigkeiten. Denn die in-
dividuellen Bedürfnisse oder Wünsche des
Patienten treten in den Hintergrund, ein
Vertrauensverhältnis kann so nicht entste-
hen. Das Arbeitsbündnis kommt nicht über

das Vertrauen zustande, sondern über die
abrechenbare Leistung, die der Zahnarzt
erbringt.

Schritte für einen besseren Umgang
• Erst mal Abstand nehmen 
Schwierige Patienten machen uns ärgerlich,
manchmal sogar wütend. All die negativen
Gefühle können eine Anspannung erzeu-
gen, die leicht zu einer nicht adäquaten, un-
kontrollierten Entladung führen kann.
Aber ein Zahnarzt, der cholerisch reagiert,
wird von seinen Patienten und wahrschein-
lich auch von seinem Personal belächelt. So-
weit braucht es nicht zu kommen. Atmen
Sie tief durch und nehmen etwas Abstand
von Zeit- und Termindruck, ebenso wie von
der persönlichen Betroffenheit, die durch
schwierige Patienten in uns ausgelöst wer-
den kann. 
Hören Sie sich in Ruhe an, was der Patient
zu sagen hat, seine Argumente, Nörgeleien,
Besserwissereien und sogar seine Provoka-
tionen. Bieten Sie dem Aggressiven keine
Angriffsfläche mehr, seine verbale Aggres-
sion trifft ins Leere.
Die Grundlage des Gesprächs und des Um-
gangs sollte das wertfreie Akzeptieren des
anderen sein.

• Überprüfung: Liegt es vielleicht an mir?
Am Anfang einer jeden Auseinanderset-
zung sollte die Frage stehen: Erlebe nur ich
den Patienten als schwierig oder problema-
tisch, obwohl aus seiner Perspektive sein
Verhalten durchaus verständlich und legi-
tim sein könnte? Liegt es vielleicht an mir?
Wann genau kommt es zu den Schwierig-
keiten mit diesem Patienten? Bereits bei der
Terminvergabe oder bei der Begrüßung im
Behandlungsraum, während Sie den Bohrer
in die Hand nehmen, wenn Sie Schmerzen
verursachen oder die Sitzung bereits fast be-
endet ist? Welche Eigenheiten an diesem Pa-
tienten lösen in mir Aggressivität aus?
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Der Nörgler hat an allem etwas auszusetzen. Erst
ist es der Geruch im Wartezimmer, der ihm schon
vor der Tür übel werden lässt, dann die unfreund-
liche Helferin an der Rezeption und zuletzt auch
noch die Betäubung, die beim letzten Termin
überhaupt nicht gewirkt hat. 
Der Besserwisser erklärt dem Arzt nicht selten,
wie er seinen Job zu erledigen hat. Er kommt mit

der Selbstdiagnose Karies und bildet sich an die-
ser Stelle sogar Schmerzen ein. Er akzeptiert nur
schwer oder gar nicht, dass es sich schlichtweg
um eine natürliche Verfärbung handelt. Daher
kann er auch kaum fassen, dass der Zahnarzt
diese Kavität nicht füllt. Im schlimmsten Fall un-
terstellt dieser Patient dem Zahnarzt Inkompe-
tenz. 

Der Provokateur hält bereits den vereinbarten
Termin nicht ein, erscheint eine halbe Stunde zu
spät und fragt ob er heute trotz Termin wieder
zwei Stunden warten müsse. Auch den Zahn-
arzt verschont er nicht, wenn er im Behand-
lungszimmer lauthals verkündet, dass er ihm
mit seiner neuen Prothese den nächsten Urlaub
finanziert. 
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• Die Analyse
Versuchen Sie zu ergründen, warum der Pa-

tient sich (scheinbar) schwierig, proble-
matisch oder auffällig verhält. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Zahnarzt
oder sein Team die Spannungen rea-
lisieren, die sich beim Patienten
aufgebaut haben. Manchmal lässt
sich die Spannung einfach da-
durch lösen, dass das Problem im
Sinne der Metakommunikation
offen angesprochen wird.
Diese Gründe können natürlich
in der Krankheitsgeschichte des
Patienten verankert sein, wie z.B.
psychiatrische Vorgeschichte, im

System und speziell im
zahnärztlichen Bezugssystem.
Angst ist einer der häufigsten

Gründe und spielt sicherlich
eine wesentliche Rolle. 

• Was stört Sie genau?
Kritiken und Provokationen ha-

ben die Eigenschaft, dass sie gerne
sehr allgemein gehalten werden.

Deshalb ist es für den Zahnarzt wich-
tig, herauszufinden, was genau diesen
Patienten stört. Während viele andere
Patienten sich gar nicht trauen, etwas

gegen ihren Arzt oder seine Praxis zu sa-
gen,  haben einige Patienten zu viel Kri-
tikbereitschaft. 
Bieten Sie Ihrem Gesprächspartner an, ge-
nauer einzukreisen, was ihn stört. Damit

zeigen Sie ihm, dass Sie ihn wertschätzen, ihn
als Person und seine Kritik ernst nehmen. Ha-
ben Sie den eigentlichen Kritikpunkt einge-
kreist, versuchen Sie ihn nicht zu entkräften.
Überlegen Sie, ob ein Körnchen Wahrheit
darin liegt. 

• Der Umgang
Sachliche Kritik annehmen zu können

zeugt von Souveränität und To-
leranz. Reagieren Sie also

auf die sachlichen
Aspekte, 

indem Sie aktiv zuhören. Das aktive Zuhören
signalisiert Ihre Bereitschaft, Argumente ob-
jektiv zu überprüfen. Das, was Sie im Ge-
spräch als störend wahrnehmen, können Sie
auch offen ansprechen, wie z.B. Provokatio-
nen oder Ironie. Beispielsweise könnten Sie
auf eine gereizte, ironische Entgegnung des
Patienten erwidern: „Es würde mir sicher
leichter fallen, Ihre Kritik anzunehmen, wenn
Sie sachlich mit mir darüber sprechen wür-
den. Mit diesem ironischen Unterton kann ich
momentan wenig anfangen.“ Versuchen Sie,
die aggressiven Inhalte der Äußerungen für
sich positiv umzuformulieren. Dennoch
bleibt ein verschwindend geringer Teil an Pa-
tienten, bei denen das beste Einfühlungsver-
mögen, die souveränste Gesprächsführung
und der toleranteste Umgang wenig nützen
wird. Vorausgesetzt, das Konfliktpotenzial ist
tatsächlich nicht im Praxisteam zu sehen,
auch nicht in der Organisation oder sonstiger
Umstände und selbst das Einfühlen in das sub-
jektive Erleben des Patienten trägt nicht zu ei-
ner Verbesserung der Kommunikation bei,
heißt es, Grenzen zu setzen, notorische Nörg-
ler, Besserwisser und Provokateure zu stop-
pen: Bis hierher und nicht weiter. 

Was uns schwierige Patienten lehren
Wer Augen und Ohren öffnet, wird erkennen,
dass so manche Nörgelei an der Praxisorgani-
sation und ebenso manche Provokation im
Behandlungszimmer durchaus ihre Berechti-
gung haben kann. Hierbei ist die dahinterste-
hende Botschaft interessant, die u.a. sein
kann: Organisiere deine Praxis besser, halte
deine Termine ein, kläre mich besser auf,
nimm meine Angst ernst. Leider erlangen
auch Zahnärzte ihre emotionalen Kompeten-
zen nicht automatisch mit dem Diplom. Feh-
ler machen darf natürlich jeder, allerdings
sollten wir bemüht sein, aus unseren Fehlern
zu lernen. Zum Umgang mit schwierigen Pa-
tienten kann eine ergänzende Supervision
hilfreich sein, die entweder im Einzelgespräch
oder mit dem gesamten Praxisteam stattfin-
den kann. Sozialkompetenz in der Praxis
kann geübt werden und uns den Umgang mit
schwierigen Menschen erleichtern. Hat man
erst einmal gelernt, schwierige Menschen an-
zunehmen und die Gespräche mit ihnen zu
lenken, wird auch die Arbeit wieder mehr
Freude bereiten. Unsere Sozialkompetenz zu
erweitern, kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse zu gestalten und Kritik als Chance zu
begreifen, das können uns diese schwierigen
Patienten lehren. Der Patient wird es Ihnen
danken.�
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Mehr Informationen finden Sie unter
www.dialograum.de

tipp:


