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Erst die Tatsache, dass in der Vergangenheit in Medizin
und Zahnmedizin die psychosozialen Krankheitsanteile
negiert bzw. vernachlässigt wurden, hat dazu geführt,
dass sich die Psychosomatische Medizin in Deutschland
als eigene Fachdisziplin mit einem eigenen Facharzttitel
etabliert hat. Der Facharzt für Psychotherapeutische Me-
dizin bzw. seit Jüngstem für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie durchläuft eine psychosomatische,
psychiatrische und internistische Weiterbildung und er-
wirbt darüber hinaus eine umfassende psychotherapeu-
tische Qualifikation. Die Psychotherapie stellt seinen
Behandlungsschwerpunkt dar, ergänzend kommen psy-
chiatrische (psychopharmakologische) und internis-
tisch-allgemeinmedizinische Methoden zum Einsatz.
Psychotherapeutische Methoden werden – wenn auch in
geringerem Umfang – auch von Fachärzten für Psychiat-
rie und Psychotherapie angewendet sowie von anderen
Fachärzten, die die Zusatzbezeichnung Psychotherapie
– fachgebunden bzw. Psychoanalyse erworben haben.
Nicht zuletzt werden psychisch und psychosomatisch
Kranke auch von psychologischen Psychotherapeuten
behandelt, diese sind jedoch keine Ärzte und dürfen da-
her neben der Psychotherapie keine weiteren medizini-
schen Heilmethoden anwenden. 
Die Psychosomatik ist seit gut 30 Jahren fester Bestand-
teil der humanmedizinischen Aus- und Weiterbildung,
postgraduell kann jeder Facharzt die erwähnten psy-
chotherapeutischen Zusatzqualifikationen erwerben
und die entsprechenden Leistungen mit der KV abrech-
nen. In der Zahnmedizin ist dies bislang nicht der Fall:
das Zahnmedizinstudium enthält keine einzige Pflicht-
lehrveranstaltung zur Psychosomatik und der Erwerb
psychosomatisch-psychotherapeutischer Qualifikation
im Sinne von Zusatzbezeichnungen mit Abrechnungs-
möglichkeiten steht Zahnärzten in Deutschland nicht
offen. 
Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die Psychosoma-
tik in der Zahnheilkunde noch nicht „angekommen“ ist.
Das ist umso erstaunlicher, wenn man sich die große
Zahl psychisch und psychosomatisch erkrankter Patien-
ten in der Zahnarztpraxis vor Augen hält: ca. 10% der All-
gemeinbevölkerung gehen nie zum Zahnarzt und ca.
20% gelten als hochängstlich, 60–80% geben an, unter
Zahnbehandlungsängsten zu leiden. 1–3% der Bevöl-
kerung leiden unter Schmerzen oder anderen Sympto-
men im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich, für die keine or-
ganische Ursache gefunden werden kann. Auch bei cra-
niomandibulären Störungen (Prävalenz: 3–5 %) und

dem Bruxismus (Prävalenz: 4–8% Knirschen, ca. 20%
Pressen) spielen psychosoziale Faktoren nicht selten
eine ätiologisch relevante Rolle. Insgesamt leiden in der
Allgemeinbevölkerung 26,5% unter einer psychischen
oder psychosomatischen Erkrankung im Sinne der Inter-
nationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD)
der WHO. Es ist also durchaus realistisch anzunehmen,
dass etwa jeder dritte bis vierte Patient in der Zahnarzt-
praxis unter krankheitswertigen psychischen bzw.
psychosomatischen Symptomen leidet, wobei – sehr zu-
rückhaltend geschätzt – 10–15% direkt den Mund-Kie-
fer-Gesichtsbereich betreffen dürften. 

Psychosomatische Störungen

Im Folgenden werden die wichtigsten psychischen und
psychosomatischen Störungen in der Zahnarztpraxis in
ihren Erscheinungsformen und den Anforderungen, die
sie an den Zahnarzt stellen, dargestellt.
Das wohl häufigste psychische Symptom in der Zahn-
arztpraxis ist die Angst. Nur 5% der Allgemeinbevölke-
rung gibt an, völlig angstfrei zum Zahnarzt zu gehen.
Sind die Patienten hoch ängstlich und kommt es infolge-
dessen zu einer Vermeidung von Zahnarztbesuchen,
spricht man von einer Dentalphobie. Diese Patienten
stellen an das gesamte Praxisteam nicht unerhebliche
Anforderungen: die Mundgesundheit dieser Patienten ist
oft schlecht, die Behandlung wird – wenn sie überhaupt
stattfindet – oft behindert und verzögert. Nicht selten ver-
langen die Patienten eine Behandlung unter Vollnarkose,
was mit erheblichem Aufwand und Risiko verbunden ist.
Ursächlich spielen bei der Dentalphobie oft frühere trau-
matische Erfahrungen beim Zahnarzt eine Rolle, aber
auch Schuld- und Schamgefühle (auf Grund schlechter
Mundhygiene, schlechter Compliance und einer
schlechten Mundgesundheit) sowie Lernen am Modell
ängstlicher Eltern spielen eine Rolle. In vielen Fällen lie-
gen weitere psychische Erkrankungen, meist Angster-
krankungen oder Depression vor. Für die Behandlung
ängstlicher Patienten ist es wichtig, dass der Zahnarzt zu-
nächst eine vertrauensvolle Beziehung zum Patienten
aufbaut, dass er dessen Informationsbedürfnisse berück-
sichtigt, dass er ihm die Möglichkeit gibt, die Behand-
lungsplanung mit zu gestalten, und dass er während der
Behandlung Kontrollmöglichkeiten bereitstellt, z.B.
Unterbrechung der Arbeit bei Handzeichen des Patien-
ten. Lässt sich die Zahnbehandlung dennoch nicht be-
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friedigend durchführen, ist eine Psychotherapie indi-
ziert, wobei die Verhaltenstherapie bislang die besten Er-
gebnisse gebracht hat. Schon nach wenigen Behand-
lungsstunden, bei denen der Zahnarzt mit dem Verhal-
tenstherapeuten im Idealfall zusammenarbeitet, ist eine
Zahnbehandlung meist möglich.
Neben der Angst dürfte der Schmerz das häufigste Symp-
tom in der Zahnarztpraxis sein. Meist handelt es sich um
einen akuten, organisch bedingten (Zahn-)Schmerz, der
sich durch eine zahnärztliche Akutbehandlung beheben
lässt. Bei einem Teil der Patienten kommt es allerdings zu
einer Schmerzchronifizierung, bei der der Schmerz wei-
ter besteht, nachdem die organische Ursache beseitigt ist
– man spricht dann von einer somatoformen Schmerz-
störung. Ätiologisch sind hier psychosoziale Faktoren in
Verbindung mit – noch weitgehend unverstandenen –
zentralnervösen Prozessen von Bedeutung. Die betrof-
fenen Patienten sind oft fest von einer –  unentdeckten –
organischen Schmerzursache überzeugt und drängen
den Zahnarzt vehement zu fortgesetzten diagnostischen
und invasiven therapeutischen Maßnahmen. Leider
kommt es nicht selten dazu, dass dem Behandlungs-
wunsch des Patienten nachgegeben wird, was üblicher-
weise nicht zu einer Beschwerdelinderung, sondern zu
einer iatrogenen Fixierung des organischen Krankheits-
modells des Patienten mit weiteren Behandlungswün-
schen führt. Immer wieder verlieren Patienten auf diese
Weise große Teile ihres Gebisses, ohne dass ihnen da-
durch geholfen würde.
Eine zahnmedizinisch relevante Sonderform somatofor-
mer Störungen ist das Burning-Mouth-Syndrom, bei dem
die Betroffenen über ein quälendes Brennen im Bereich
der Mund- und Zungenschleimhaut klagen, für das keine
organische Ursache gefunden werden kann. Ebenso
kann auch die psychogene Zahnersatzunverträglichkeit
als somatoforme Störung verstanden werden, bei der die
Patienten nach Eingliederung bzw. Veränderung eines
Zahnersatzes über Schmerzen, Druckgefühl, Fremdkör-
pergefühl, Geschmacksveränderung oder eine Verände-
rung des Speichelflusses klagen.
Auch die so genannte körperdysmorphe Störung wird
dem großen Bereich der somatoformen Störungen zuge-
ordnet. Die Patienten klagen über eine nicht objektivier-
bare entstellende Veränderung eines oder mehrerer Kör-

perteile und wünschen massiv eine – meist operative –
Korrektur. Im Bereich der Zahnmedizin handelt es sich
dabei üblicherweise um eine als entstellend erlebte
Zahn- oder Kieferstellung bzw. die Zähne betreffende äs-
thetische Veränderungswünsche. Die Betroffenen sind
rational argumentativ nicht von ihrer verzerrten Selbst-
wahrnehmung abzubringen, eine zahnmedizinische
bzw. MKG-chirurgische Behandlung nach den Wün-
schen des Patienten führt allerdings nicht zum erhofften
Erfolg und zieht nicht selten juristische Auseinanderset-
zungen nach sich. Meist liegt der körperdysmorphen Stö-
rung eine psychische Erkrankung zu Grunde, die psycho-
pharmakologisch und psychotherapeutisch behandelt
werden muss. Ein „gesunder“ bzw. sozial determinierter
Wunsch nach einer ästhetischen Korrektur im Mund-
Kiefer-Gesichtsbereich unterscheidet sich von der kör-
perdysmorphen Störung dadurch, dass die vom Patien-
ten erlebte ästhetische Beeinträchtigung – zumindest
teilweise – nachvollzogen werden kann, und dass der Pa-
tient das Ausmaß seiner „Entstellung“ relativieren und re-
alistisch(er) einschätzen kann.
Grundsätzlich lässt sich für alle somatoformen Störun-
gen sagen, dass jegliche invasive Diagnostik und Thera-
pie ohne eindeutige Indikation kontraindiziert ist. Die
Patienten sollten mit Geduld und Empathie über die Art
ihrer Erkrankung aufgeklärt, und wenn möglich, in
Psychotherapie überwiesen werden. Leider sind nicht
alle Patienten für eine psychosomatische Sichtweise und
Behandlung ihrer Erkrankung zugänglich. Dennoch
sollte man sich nicht zu einer Gefälligkeitsbehandlung
drängen lassen, sondern im schlimmsten Fall lieber in
Kauf nehmen, dass der Patient seinen Zahnarzt wechselt.
Bei den craniomandibulären Störungen (CMD) und dem
Bruxismus handelt es sich um multifaktoriell bedingte
Krankheitsbilder, deren Ätiologie noch nicht vollständig
aufgeklärt ist. Viele Studien haben belegt, dass psycho-
soziale Faktoren zumindest bei einem Teil der Patienten
von Bedeutung sind. Im Sinne eines Stress-Hyperakti-
vitäts-Zusammenhanges wird davon ausgegangen, dass
Stressbelastung oder auch psychische Erkrankung zu ei-
ner muskulären Hyperaktivität führen, die auch die Kau-
muskulatur betreffen kann. Durch einen dauerhaft oder
episodisch erhöhten Muskeltonus kommt es zu Muskel-
und Kiefergelenkschmerzen, Funktionseinschränkun-
gen im Kiefergelenk und einer Schädigung von Zahn-
substanz und Kiefergelenk. Gemäß der multifaktoriellen
Ätiologie empfiehlt sich eine multimodale Therapie:
zum Schutz der Zahnsubstanz und ggf. zur Kompensa-
tion einer Okklusionsstörung wird eine Aufbissschiene
angepasst. Darüber hinaus kann die muskuläre Hyper-
aktivität durch Physiotherapie und Biofeedback behan-
delt werden. Hierbei kommt insbesondere ein EMG-Bio-
feedback der Masseteren zum Einsatz: die elektromyo-
grafisch abgeleitete Muskelaktivität wird dem Patienten
grafisch auf einem Computerbildschirm dargestellt. Un-
ter Anleitung kann er dabei lernen, seine Kaumuskelak-
tivität wahrzunehmen und – zumindest im Wachzustand
– bewusst zu kontrollieren (siehe Abbildung). Liegen bei
Patienten mit CMD bzw. Bruxismus Stressbelastungen
oder eine psychische Erkrankung vor, so ist als dritte

Biofeedback-Behandlung einer Patientin mit Bruxismus im Bereich
Psychosomatik in der Zahnheilkunde der WWU Münster.
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Säule der Therapie eine Psychotherapie indiziert. Je nach
Ausmaß der Störung kann es sich dabei um ein Stressbe-
wältigungstraining, ein Entspannungsverfahren (z.B.
Autogenes Training oder Muskelrelaxation nach Jacob-
son) oder aber eine längerfristige aufdeckende Psycho-
therapie handeln.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Mund-
gesundheit sind komorbide psychische Erkrankungen.
Viele dieser Erkrankungen beeinträchtigen das Mundhy-
gieneverhalten und die Compliance der Betroffenen. Es
kann aber auch eine direkte Beeinflussung der Sympto-
matik durch eine psychische Erkrankung stattfinden. So
kann beispielsweise eine Depression die Entstehung ei-
ner somatoformen Störung triggern, wenn durch die de-
pressive Symptomatik die Fähigkeit zur Bewältigung
eines akuten Schmerzereignisses beeinträchtigt ist und
negative Kognitionen zu einer Fixierung auf das
Schmerzgeschehen führen. Eine frühzeitige adäquate
Behandlung der Depression führt in solchen Fällen nicht
selten zu einer Besserung oder Remission der Schmerz-
symptomatik.

Die Patientenführung

Aus dieser kurzen Darstellung psychischer und psycho-
somatischer Erkrankungen in der Zahnarztpraxis wird
deutlich, dass der Zahnarzt nahezu täglich vor Aufgaben
der Patientenführung gestellt wird, für die er in seiner
Aus- und Weiterbildung nicht oder nur unzureichend
vorbereitet worden ist. Was kann er trotzdem tun, um mit
diesen häufig „schwierigen“ Patienten erfolgreich umge-
hen zu können?
Der Aufbau einer vertrauensvollen Zahnarzt-Patient-Be-
ziehung verlangt ein gewisses zeitliches und damit auch
ökonomisches Engagement vom Zahnarzt. Er sollte mit
jedem neuen Patienten ein Anamnesegespräch führen,
das im Idealfall nicht im – für viele Patienten bedroh-
lichen – Behandlungsstuhl stattfinden sollte. Dabei sollte
er nicht nur nach zahnmedizinischen Beschwerden,
sondern auch nach darüber hinausgehenden Beschwer-
den fragen und sich ein Bild von der psychischen Be-
findlichkeit und der psychosozialen Situation des Pa-
tienten machen. Eine solche biopsychosoziale Anam-
nese dauert bei „unauffälligen“ Patienten 10–20 Minu-
ten, kann bei „schwierigen Patienten“ aber auch mehr
Zeit kosten. Diese initiale „Investition“ zahlt sich später
aber aus, da der Patient Vertrauen entwickelt, spätere Ge-
spräche durch die vorhandenen Vorinformationen ver-
kürzt werden, die Compliance des Patienten verbessert
wird, der Patient wieder kommt und positive Mund-zu-
Mund-Propaganda für seinen Zahnarzt betreibt.
Bei Verdacht auf das Vorliegen einer psychischen oder
psychosomatischen Erkrankung sollte der Zahnarzt den
Patienten zur diagnostischen Abklärung und Behand-
lung an einen Facharzt für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie oder für Psychiatrie und Psychothe-
rapie überweisen. Dies gelingt umso besser, je mehr Zeit
und Engagement in den Aufbau einer vertrauensvollen
Zahnarzt-Patient-Beziehung investiert wurde. In einer

Kooperation mit dem Fachkollegen lassen sich diese Pa-
tienten meist auch zahnmedizinisch erfolgreicher be-
handeln.
Der kompetente Umgang mit psychosomatischen Pa-
tienten verlangt also einerseits eine Gesprächsführungs-
kompetenz und andererseits eine diagnostische Grund-
kompetenz vom Zahnarzt. Beides muss erlernt werden,
was in Deutschland bislang nur durch Eigeninitiative des
Zahnarztes in postgraduellen Fortbildungen möglich ist.
Hier ist insbesondere auf das Curriculum „Psychosoma-
tische Grundkompetenz“ des Arbeitskreises Praxis und
Wissenschaft (APW) hinzuweisen. Aber auch regional
werden von den Zahnärztekammern und von privaten
Anbietern zunehmend psychosomatische Fortbildun-
gen angeboten. Besonders zu empfehlen ist die Teil-
nahme an einer Balint-Gruppe. Diese Gruppen werden
vielerorts für Mediziner und auch für Zahnmediziner,
meist in zwei- oder vierwöchigem Rhythmus angeboten.
Gemeinsam mit einem Balint-Gruppenleiter werden
„schwierige Fälle“ der Gruppenteilnehmer unter dem
Aspekt der Beziehungsgestaltung und psychosozialer
Einflussfaktoren reflektiert und diskutiert. Diese praxis-
nahe Herangehensweise bietet sowohl die Möglichkeit,
den eigenen Umgang mit schwierigen Patienten zu ver-
bessern als auch die Chance psychische und psychoso-
matische Krankheitsbilder kennen zu lernen.

Steigendes Interesse

Erfreulicherweise lässt sich in jüngerer Zeit ein zuneh-
mendes Interesse an der Psychosomatik in der Zahnme-
dizin verzeichnen. Hierfür spricht beispielsweise die Tat-
sache, dass in Kürze ein Leitfaden Psychosomatik der
Bundeszahnärztekammer erscheinen wird, der an alle
Zahnärzte in Deutschland verschickt werden wird. Auch
der aktuelle Entwurf der neuen Approbationsordnung für
Zahnmedizin lässt hoffen: in der Vorklinik ist eine Vorle-
sung und ein Praktikum in Medizinischer Psychologie
und Soziologie enthalten, das zumindest die Themen
zahnärztliche Gesprächsführung sowie Complianceför-
derung und Prävention beinhalten wird. Nicht zuletzt ist
auch die Wiederbesetzung der einzigen Professur für
Psychosomatik in der Zahnheilkunde im deutschspra-
chigen Raum an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster ein Signal, das möglicherweise die Einrichtung
weiterer derartiger Professuren oder Abteilungen an
deutschen Hochschulen anregen könnte.
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