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_Einleitung

Behandlungsangst weist vielfältige negative Aus-
wirkungen auf Patientencompliance, Behandlungs-
komfort, chirurgische Therapiebedingungen und post-
operatives Outcome auf. Seit über 50 Jahren beschäf-
tigen sich Studien aus verschiedenen chirurgischen 
Fächern und insbesondere der Zahnmedizin mit die-
sem unerwünschten Phänomen.

Eigene Untersuchungen hatten zum Ziel, Auf-
schluss über Intensität und Inhalte behandlungsbezo-
gener Angst zahnärztlicher und mund-, kiefer- und ge-
sichtschirurgischer Patienten zu erlangen sowie Ein-
flüsse demografischer und chirurgischer Faktoren auf
das Erleben der Behandlung zu untersuchen. Die Merk-
malsausprägungen sollten durch die Heranziehung
von Kontrollstichproben aus einer benachbarten medi-
zinischen Disziplin (Chirurgie) sowie hausärztlich-
internistischer Patienten vergleichend interpretiert
und die Ergebnisse mit der aktuellen Studienliteratur
abgeglichen werden.

_Material und Methode

Testinstrumentar
Unter oben angeführter Zielfragestellung wurde ein

zehnseitiges Testinstrumentar erarbeitet. Alle Studien-
teilnehmer wurden zunächst gebeten, ihre individuelle
Angstintensität bei einer Behandlung in den vier vor-
genannten klinischen Disziplinen mittels numerischer
Rangskalen (NRS, Range 0–100) einzuordnen. Even-
tuell bestehende mund-, kiefer- und gesichtschirurgi-
sche Behandlungserfahrungen wurden mittels weite-
rer Multiple-Choice- und NRS-Fragen von den Patien-
ten beurteilt. Zur objektivierbaren Messung der indi-
viduellen Therapieangst wurde allen Teilnehmern die

deutsche Version44 des „State-Trait-Angstinventar“
nach Spielberger71 vorgelegt. Das Testverfahren diffe-
renziert konzeptionell zwischen einer kurzfristigen, si-
tuativen Zustandsangst („State-Angst“) und Angst als
stabilem Persönlichkeitsmerkmal („Trait-Angst“). Die
Bewertung der Ausprägungen beider Angstformen
durch die Versuchspersonen erfolgt mit getrennten, je-
weils 20 Items umfassenden Fragebögen. Bei vier mit
jeweils 1–4 Punkten bewerteten Antwortmöglichkei-
ten pro Frage werden Summenscores der Persönlich-
keits- und Situationsangst mit Werten von jeweils 
20–80 Punkten errechnet. Stabile Trait-Angst-Scores
werden zur Überprüfung vergleichbarer Merkmalsaus-
prägungen verschiedener Stichproben und zum Nach-
weis einer unveränderten intraindividuellen Befind-
lichkeit über einen Versuchszeitraum herangezogen.
Änderungen der State-Angst-Werte bilden durch die
spezielle (z.B. Therapie-)Situation modifizierte Angst-
intensitäten ab. In Anlehnung an den „Dental Fear 
Survey“ (DFS) nach Kleinknecht et al.40,41beurteilten alle
mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Teilnehmer
der Studie ferner 20 vorgegebene Aspekte einer zahn-
ärztlichen/mkg-chirurgischen Behandlung bezüglich
ihres subjektiv ängstigenden Effektes.

Ein-/Ausschlusskriterien
Einschlusskriterien zur Aufnahme in die Studie wur-

den in einer geplanten, direkt bevorstehenden und von
den Patienten akzeptierten, invasiven medizinischen
Behandlung sowie einem Lebensalter über 15 Jahren
definiert. Patienten mit unzureichenden Kenntnissen
der deutschen Sprache, maligner Grund- oder Begleit-
erkrankung, psychologischer bzw. psychiatrischer 
Anamnese und psychisch (neben-)wirkender Medika-
tion wurden pro- bzw. retrospektiv von der Studien-
teilnahme ausgeschlossen.



Rekrutierung der Stichproben
Die Rekrutierung der mkg-chirurgischen Stichprobe

(nges = 600) erfolgte in vier Kliniken und fünf Praxen für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die Vergleichs-
gruppen (nges = 800) wurden in sieben zahnärztlichen
Praxen, zwei chirurgischen Kliniken, vier chirurgischen
Praxen sowie vier internistischen/hausärztlichen Pra-
xen zusammengestellt. Insgesamt waren 26 Einrich-
tungen in elf deutschen Städten beteiligt. Innerhalb 
einer Studieneinrichtung wurde der Fragebogensatz
nach standardisierter schriftlicher Aufklärung und Ein-
willigung fortlaufend allen freiwilligen Patienten vor-
gelegt, wobei die Bearbeitung jeweils direkt vor der ge-
planten Behandlung bzw. vor Prämedikation erfolgte.

Studienauswertung
Die Gesamtstichprobe (n = 1.400) wurde nach

demografischen Kriterien, Bildungsniveau, behan-
delndem Fachgebiet, Behandlungs- bzw. Anästhe-

siemodalität sowie mkg-chirurgischer Behand-
lungserfahrung differenziert. Die statistische Aus-
wertung der Versuchsergebnisse erfolgte mittels
„Software Package for Social Sciences“ (SPSS) 12.0
für Windows (U-Test nach Man-Whitney, Irrtums-
wahrscheinlichkeit 5 %).

_Ergebnisse

Aufschlüsselung der zahnärztlichen/
mkg-chirurgischen Stichprobe

Die zahnärztliche Stichprobe bestand aus 200 Teil-
nehmern (58,5% Frauen, 41,5% Männer) im Alter
zwischen 17 und 78 Jahren, deren Behandlung sämt-
lich ambulant und unter Lokalanästhesie erfolgte.
600 Umfrageteilnehmer (50,2% Frauen, 49,8% Män-
ner) im Alter zwischen 16 und 84 Jahren befanden
sich in einer ambulanten (n = 300) bzw. stationären 
(n = 300) mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen
Behandlungssituation. Die individuelle Therapie war
mehrheitlich in Lokalanästhesie (51,2%; ITN 38%, 
LA/Sedierung 9,83%) geplant. Die Kontrollgruppe 
(n = 800) war bzgl. demografischer Variablen ver-
gleichbar.

Selbsteinschätzung fachbezogener 
Behandlungsangst

Einer zahnärztlichen wie mkg-chirurgischen Be-
handlung ist nach subjektiver Einschätzung der 
Gesamtstichprobe (n = 1.400) ein vergleichsweise 
hohes Maß spezifischer Behandlungsangst zuzu-
messen (Abb. 1).

Mund-, kiefer- und gesichtschirurgische 
Behandlungserfahrung

Innerhalb der Gesamtstichprobe (n = 1.400) gaben
40,01% der Befragten (n = 561; davon 52,3% Frauen,
47,7% Männer) mund-, kiefer- und gesichtschirurgi-
sche Behandlungserfahrung an. 29% der Behandlun-
gen fanden weniger als ein Jahr, 36,5% zwischen ein
und fünf Jahre und 34,5% der Behandlungen mehr als
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Abb. 1_Selbsteinschätzung fachbe-

zogener Behandlungsangst durch

Patienten (n = 1.400).

Abb. 2_Behandlungsangst (STAI-S)

des Gesamtkollektivs nach 

Fachrichtungen (n = 1.400).
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Abb. 3_Behandlungsangst (STAI-S)

zahnärztlicher Patienten.

fünf Jahre vor der Studienteilnahme statt. Die Therapie
wurde zu 75,9% unter ambulanten (24,1% stationä-
ren) Bedingungen in einer Praxis (68,7%) bzw. Klinik
(31,3%) durchgeführt. 48,1% der Patienten wurden
unter Lokalanästhesie, 29,6% unter Vollnarkose und
9,4% in kombinierter Lokalanästhesie/Sedierung be-
handelt.

State-Trait-Angstinventar (STAI)
Die Werte der Studienteilnehmer für Angst als 

Persönlichkeitsmerkmal (Trait) differieren auf Niveau
des Gesamtkollektivs und seiner Untergruppen nicht
signifikant.

In der situationsabhängigen Angstmessung (State)
lassen sich demgegenüber signifikant unterschiedli-
che Intensitäten feststellen. Während schon zahnärzt-
liche Patienten ein Angstniveau aufweisen, welches
nur gering unter dem einer chirurgischen Behandlung
liegt, weisen die mkg-chirurgischen Patienten auch im
STAI die höchsten Scores aller Patientengruppen auf
(Abb. 2). Die gruppenspezifischen Vergleichswerte 
erreichen hierbei mit einer Ausnahme (mkg-chirur-
gisch stationär vs. chirurgisch stationär, p = 0,574) je-
weils Signifikanzniveau. Innerhalb der zahnärztlichen
(Abb. 3) und mkg-chirurgischen Stichprobe (Abb. 4)
sind deutliche Einflüsse demografischer und chirurgi-
scher Faktoren auf das Erleben der Behandlung fest-
stellbar. In beiden Stichproben weisen weibliche Pa-
tienten signifikant höhere Angstscores (ZA: p = 0,003;
MKG: p<0,001) als männliche Studienteilnehmer auf.
In der mkg-chirurgischen Stichprobe lassen sich da-
rüber hinaus signifikant stärkere Angstintensitäten
jüngerer und mittlerer Altersgruppen (<50 Jahre; 
p<0,001–0,025) sowie ambulant (p<0,001) bzw. un-
ter Lokalanästhesie therapierter Patienten abbil-

den (p = 0,022 für LA vs. ITN, p = 0,006 für LA/Sedierung 
vs. ITN). Ein abgeschlossener schulischer Bildungsweg
wirkt gleichermaßen Angst erhöhend (p = 0,001 bis
0,015). Demgegenüber führt mund-, kiefer- und ge-
sichtschirurgische Therapieerfahrung im Vergleich 
mit erstbehandelten Studienteilnehmern nicht zu sig-
nifikanten Änderungen der akuten Behandlungsangst
(p = 0,25 n.s.). In der deutlich kleineren Gruppe zahn-
ärztlicher Patienten differieren die entsprechenden
Unterschiede nicht auf Signifikanzniveau.

Evaluation spezifischer Behandlungsaspekte
Aus der individuellen Beurteilung 20 vorgegebener 

Behandlungsaspekte innerhalb der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde wurden Mittelwerte der Beurteilung
einzelner ITEMS errechnet und hierdurch eine Rang-
liste ängstigender Stimuli erstellt (Abb. 5).

_Diskussion

„Angst“ (lat: angustus = eng) ist ein Bewusstseins-
zustand, welcher einen noch nicht aktuellen, aber zu
erwartenden Stimulus vorwegnimmt. Er ist durch eine
unterschiedlich intensive Abschaltung der willens-/
verstandesmäßigen Steuerung der Persönlichkeit ge-
kennzeichnet16 und wird von vegetativen Symptomen
begleitet. Nicht objektbezogene, diffuse Angst wird
von einer auf konkrete Situationen bezogenen „Real-
angst“ unterschieden.34,63 Realangst kann prinzipiell als
Schutzmechanismus des Individuums in unbekannten
Situationen und somit physiologischer Anpassungs-
mechanismus, z.B. während einer medizinischen Be-
handlung, interpretiert werden. 

Seit gut 50 Jahren sind allerdings auch multiple 
negative Auswirkungen eines solchen Bewusstseins-
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zustands bekannt und durch klinische Studien belegt.
So weisen moderat bis hoch ängstliche Patienten nach
chirurgischen Eingriffen signifikant intensiveren
Wundschmerz67, erst verzögert fallende Angstni-
veaus33 sowie eine höhere psychologische Co-Mor-
bidität64 bzw. erhöhte Inzidenz posttraumatischer
Stressreaktionen74 auf.

Eine Behandlung der Gesichts- bzw. Mundhöhlen-
region birgt besondere psychologische Belastungen in
sich,6,12,13,21,28,41,69,80 da der orofaziale Bereich einer der
sensibelsten des menschlichen Körpers ist. Als spezifi-
sche, aber individuell sehr unterschiedlich angstbe-
setzte Stimuli14,45 wurden die Anfertigung von Rönt-
genaufnahmen, helles Licht, Anwendung von Scalern
und Küretten, die Ansicht und das Geräusch eines Boh-
rers, die Ansicht einer Injektionsnadel, Injektions-
schmerz, Schmerzen während der Behandlung sowie
die Furcht vor Fehlern des Behandlers und vor der 
Übertragung einer ansteckenden Krankheit identifi-
ziert.12,14,22,23,52,56,61,65

Zu einer qualitativen und quantitativen Evaluation
solcher behandlungsspezifischen Realängste stehen
ausgereifte psychologische Testverfahren wie „Dental
Anxiety Scale“ (DAS) nach Corah,9,10 „Dental Fear 
Survey“ (DFS) nach Kleinknecht,41 „Oral Surgery Confi-
dence Questionnaire“ (OSCQ) nach Litt45,46 und „State-
Trait-Angstinventar“ nach Spielberger44,71 zur Verfü-
gung.

Zwischen 1960 und 1980 durchgeführte Studien
identifizieren einen Anteil von 46–59% aller Patienten,
die erhebliche Angst vor einer zahnärztlichen Be-
handlung angeben.5,25,37,42,59 Jüngere nordamerikani-
sche,27,55 asiatische15,82 und europäische7,23,24,30,43,66,73

Untersuchungen kommen zu denselben Ergebnissen
und stufen bis zu 27% der Patienten82 als hoch ängst-

lich ein. Je nach Erhebung leiden 4 bis 11% aller Patien-
ten unter einer manifesten Zahnbehandlungsphobie
(z.B. DAS � 15), also unter einer schweren, die Persön-
lichkeit des Patienten dominierenden psychischen Re-
aktion.19,22,56

Individuell unterschiedliche Ausprägungen von Be-
handlungsangst sind assoziiert mit Geschlecht, Alter,
sozioökonomischem Status56 und Behandlungssitu-
ation, wobei dem Geschlecht (Frauen � Männer) inter-
national übereinstimmend der stärkste modulierende
Einfluss zugemessen wird.1,7,14,22,23,26,43,54,58,61,62,72,76 Of-
fensichtlich weisen Angehörige jüngerer19,22,54,76 bzw.
mittlerer Altersklassen1,72,50 ein höheres Maß an Zahn-
behandlungsangst auf als ältere Menschen4. Dem 
sozioökonomischen Patientenstatus (Schulbildung,
Einkommen) werden ebenfalls eindeutige, vom Ein-
fluss allerdings widersprüchliche Einflüsse zugemes-
sen (40,56 vs. 23,24). Besonders hohe Angstscores las-
sen sich im Rahmen von Wurzelkanalbehandlungen,76

Extraktionen35,72sowie im Rahmen zahnärztlicher Not-
fallbehandlungen3,11 abbilden.

Mithilfe von Longitudinalstudien wurde eine zeit-
lich konstante58 bis leicht ansteigende30,75 Prävalenz
von Behandlungsangst belegt. Das Phänomen ist häu-
fig mit unterdurchschnittlich ausgeprägtem Selbstbe-
wusstsein17 sowie anderen Ängsten verbunden30 und
wird offensichtlich durch negativ besetzte Behand-
lungserfahrungen intensiviert.7,22,47,48,51,58,62 Locker,
Thomson und Mitarbeiter postulieren, dass eine Inten-
sivierung der Behandlungsangst auch ohne aversive
konditionierende Behandlungserfahrungen durch rein
psychische Variablen möglich ist,48,75 wobei der Ent-
wicklung von Behandlungsangst in der Kindheit eine
„exogene“ Ätiologie, bei Erwachsenen eine „endogene“
Ätiologie zugeordnet wird.75
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Abb. 4_Behandlungsangst (STAI-S)

mund-, kiefer- und gesichts-

chirurgischer Patienten.
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Abb. 5_Einschätzung des Angst-

niveaus spezifischer Behandlungs-

aspekte durch Patienten.

Insgesamt ist eine zahnärztliche Behandlung so
häufig standardisierbar und reproduzierbar, dass ihren
emotionalen und physiologischen Effekten heute die
Rolle eines eigenständigen „Akute-Stressoren-Mo-
dells“ zukommt,46 welches als Testmodell für die Evalu-
ation der Effekte von Analgetika, Sedativa, Anxiolytika
und psychotherapeutischer Interventionen etabliert
ist.35,46,53,79

Für das Fachgebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie ist die umfangreiche Literatur zum Thema aller-
dings nur von sehr eingeschränkter Relevanz. Sie um-
fasst lediglich einen Teilaspekt der eigenen chirurgi-
schen Tätigkeit, untersucht nahezu ausschließlich am-
bulant und in Lokalanästhesie behandelte Patienten,
wendet häufig ein hoch spezielles Stressorenmodell an
(z.B. Wurzelkanalbehandlung, Weisheitszahnentfer-
nung) und bietet keine fachübergreifende Interpreta-
tion der gewonnenen Daten. Da nach der vorliegenden
Literatur keinerlei allgemeine oder vergleichende Erhe-
bungen über Intensität und Inhalte von Behandlungs-
angst im Fachgebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie existieren, erschien die Konzeption einer eigenen
Studie sinnvoll.

Die Studienergebnisse zeigen zunächst, dass die
1.400 befragten Patienten unterschiedlicher Fachrich-
tungen einer mund-, kiefer- und gesichtschirurgi-
schen Behandlung allgemein ein höheres Angstniveau
zumessen als den Vergleichsbedingungen. Die entspre-
chenden VAS-Werte liegen ebenfalls über denen eines
oralchirurgischen (chirurgische Weisheitszahnent-
fernung79 bzw. implantologischen Studienkollektivs.21

Die gemittelte Persönlichkeitsangst (STAI-T) der zahn-
ärztlichen und mkg-chirurgischen Studienpatienten
unterscheidet sich nicht von der des Gesamtkollektivs
(37,67 vs. 37,86). Sie liegt geringfügig über den Werten

der normierenden Studie von Laux (35,73/Frauen
37,01 � 9,95/Männer 34,45 � 8,83; 44) sowie den
Werten einer eigenen Stichprobe (35,08; n = 50; 32).

Demgegenüber liegt die situative Angstintensität
(STAI-S) signifikant über denen der Vergleichsgruppen
innerhalb der Studie sowie einer Untersuchung Yusas
bei oralchirurgischen Patienten (n = 108; 82). Wolf79

demonstrierte demgegenüber höhere STAI-S-Werte
(48,13–54,25 je nach Interventionsgruppe) bei einem
im Vergleich zur Studie Yusas identischem Stressor
(chirurgische Weisheitszahnentfernung). Ähnliche Er-
gebnisse erbrachte eine eigene Studie zur Evaluation
eines anxiolytischen Verfahrens bei dentoalveolären
Eingriffen (47,6 bzw. 50,44; n = 50; 32).

In Übereinstimmung mit der vorliegenden Studien-
literatur ließen sich auch im eigenen Kollektiv zahn-
ärztlicher/mkg-chirurgischer Patienten signifikante
geschlechtsspezifische Unterschiede belegen. Glei-
ches gilt zumindest für die mkg-chirurgische Stich-
probe für signifikant unterschiedliche Angstlevel ver-
schiedener Altersgruppen. Analog zu den Studien von
Kleinknecht et al.41 und Moore et al.56 und im direkten
Gegensatz zu den aktuellen Ergebnissen von Armfield
et al.1, Erten et al.23 sowie Firat et al.24 wiesen Patienten
ohne Bildungsabschluss niedrigere STAI-S-Scores auf.

Eine Differenzierung der Merkmalsausprägungen
nach Behandlungsmodalität verdeutlicht einmal mehr
die Dimension des Problems: auch nach den eigenen
Studienergebnissen leiden ambulant bzw. in Lokalan-
ästhesie behandelte Patienten unter besonders inten-
siver Behandlungsangst, stellen aber die überwiegende
Mehrzahl zahn-, mund- und kieferheilkundlicher Pa-
tienten in Praxis und Klinik. In diesem Zusammenhang
erscheint die aus dem modifizierten DFS erstellte
Rangfolge ängstigender Stimuli aufschlussreich: die
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Mehrzahl der besonders negativ beurteilten Aspekte
einer zahnärztlich/mkg-chirurgischen Therapie sind
routinemäßig und unter eben solchen Therapiemoda-
litäten durchgeführte Eingriffe bzw. diese begleitende
Therapieumstände. Im Gegensatz zu der zuvor refe-
rierten internationalen Studienliteratur differierten 
die situativen Angstscores mkg-chirurgischer Patien-
ten ohne bzw. mit Behandlungserfahrung in der eige-
nen Erhebung nicht. Vorausgegangene Eingriffe stei-
gern also die Behandlungsangst im erneuten Therapie-
fall nicht, scheinen aber genauso wenig geeignet zu
sein, überdauernde stressreduzierende und anxiolyti-
sche Wirkung zu entfalten.

_Multifaktorielle Auswirkungen 
von Behandlungsangst

Smith und Heaton stellten nach einer Meta-Analyse
der Literatur fest, dass die Behandlungsangst zahn-
ärztlicher Patienten – trotz aller pharmakologischen,
medizinischen und psychologischen Fortschritte –
innerhalb der letzten 50 Jahre insgesamt auf stabilem
Niveau verbleibt.68 Aus Art, Intensität und zeitlicher
Konstanz dieses hoch speziellen psychologischen Phä-
nomens erwachsen genauso vielschichtige wie erheb-
liche Probleme.

Zunächst sollte darauf hingewiesen werden, dass
neben suboptimalen Therapiebedingungen auch Be-
lastungen für das Behandlungsteam resultieren: in
internationalen Studien empfanden 60% der Zahn-
ärzte die eigene Tätigkeit im Vergleich zu anderen Be-
rufen als besonders stressintensiv,57 die Angst ihrer Pa-
tienten als ein großes Problem18 und die zahnärztliche
Behandlung solcher Patienten als den intensivsten
Stressfaktor in ihrer Praxisroutine.36, 57 Im Rahmen ei-
ner deutschen Studie zum Thema „Stressmanage-
ment“ gaben 81,2 % der befragten Zahnärzte an, dass
sie der tägliche Umgang mit Angstpatienten mehr oder
weniger belasten würde.60

Aufseiten der zu behandelnden Patienten führt
Zahnbehandlungsangst unter experimentellen31 wie
klinischen Bedingungen20,21,29,51 zu unterschiedlich in-
tensiven vegetativen Symptomen und einer signifikan-
ten Veränderung der subjektiven Schmerzwahrneh-
mung. Hoch ängstliche Patienten erwarten und erle-
ben intensivere Schmerzen während ihrer Behandlung
als wenig ängstliche Individuen,2,21,38,39,51,78 auch wenn
bereits spezifische Behandlungserfahrung vorliegt.77

Da ängstliche Patienten aller Altersgruppen signifi-
kant häufiger zahnärztlichen Recall oder Therapie ver-
zögern bzw. vermeiden,4,19,23,62,70,81 liegen bei diesen Pa-
tientengruppen eine erheblich höhere Kariesmorbi-
dität und konsekutiver Rehabilitationsbedarf19,62 vor.
Angst vor einer zahn-, mund- und kieferheilkundlichen
Behandlung hat neben einem direkten Einfluss auf die
Mundgesundheit19 auch erhebliche Auswirkungen auf
persönliche Beziehungen, das Verhalten am Arbeits-
platz8 und die Lebensqualität8,54 der Patienten. In Zei-

ten einer genauso „evidenzbasierten“ wie „patienten-
zentrierten Medizin“ sollten ihren psychosozialen,8,48

medizinischen und volkswirtschaftlichen Konsequen-
zen zentrale Bedeutung zugemessen werden.

_Schlussfolgerung

Im peritherapeutischen Management von Behand-
lungsangst liegt auch heute noch eine der großen 
Herausforderungen in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde. Die Identifikation individuell ängstigender 
Stimuli und eine darauf abgestimmte Anwendung
stressreduzierender und anxiolytischer Techniken er-
scheinen zur Verbesserung des Behandlungskomforts
und der Behandlungsbedingungen, zur Reduktion be-
handlungspezifischer psychischer und physischer Ri-
siken und zur Senkung betriebs-/volkswirtschaftlicher
Kosten gleichermaßen von Bedeutung.
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