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Summary
Considering a clinical scenario represen-
ting the role of psychological health in 
aesthetic medicine, the author used a 
systematic approach to review psycholo-
gical screening tools to protect patients 
from harm and both patients and practi-
tioners from dissatisfaction after aes-
thetic treatments. In doing so, we aim to 
evaluate the relevance of screening ins- 
truments with regard to the prevalence 
of body dysmorphic disorder (BDD) in 
the field of aesthetic medicine.
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Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung eines klini-
schen Szenarios, das die Rolle der psy-
chologischen Gesundheit in der ästhe-
tischen Medizin darstellt, wurden sys-
tematisch psychologische Screening- 
Instrumente geprüft, um Patienten vor 
Schaden und sowohl Patienten als auch 
Behandler vor Unzufriedenheit nach 
ästhetischen Behandlungen zu schüt-
zen. Dabei soll die Relevanz von Scree- 
ning-Instrumenten im Hinblick auf die 
Prävalenz von »Body Dysmorphic Dis-
order« (BDD) im Bereich der ästheti-
schen Medizin bewertet werden.
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Einleitung – aktuelle Situation
Umfragen zufolge sind bis zu 45 % der 
jungen Menschen im Alter von 15–25 
Jahren mit mindestens einem Körper-
teil unzufrieden und ziehen einen äs-
thetischen Eingriff in Betracht. Die 
meisten, die sich einem solchen Ein-
griff unterziehen, berichten von einer 
Verbesserung ihrer Wahrnehmung 
des betreffenden Körperteils.

Im Gegensatz dazu sind Patienten mit 
körperdysmorphen Störungen, die sich 
einem ästhetischen Eingriff unterzie-
hen, auch nach dem Eingriff unzufrie-
den. 

Die körperdysmorphe Störung (BDD) 
kann als eine psychiatrische Abwei-
chung definiert werden, die in Verbin-
dung mit Unzufriedenheit mit dem 
Körperbild und verstärkten ästheti-
schen Eingriffen beobachtet wird. Ihr 
Hauptmerkmal ist eine negative emo- 
tionale Reaktion bei der visuellen 
Wahrnehmung bestimmter Körpertei-
le. In Anlehnung an das »Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, Fifth Edition« (DSM-5) zeich-
net sich BDD durch die Beschäftigung 
mit einer oder sogar mehreren wahrge-
nommenen Deformationen des kör-
perlichen Aussehens aus, die Außen-
stehende nicht einmal bemerken oder 
als geringfügig ansehen.

Ein weiteres gemeinsames Merkmal 
der Störung sind sich wiederholende 
Verhaltensmuster (z.B. stundenlanges 
Stehen vor dem Spiegel) oder psycho-
logische Schemata (sich mit anderen 
auf Instagram vergleichen). Dieses 
minderwertige Körperbild beeinträch-
tigt die Zufriedenheit der Patienten mit 
den Ergebnissen von kosmetischen 
Eingriffen und Operationen erheblich. 
Studien zur Prävalenz dieser Störung 

berichten, dass etwa 3 % der Allge-
meinbevölkerung von BDD betroffen 
sind. 

Da es sich bei BDD um eine psychische 
Störung handelt, kann ein chirurgi-
scher Eingriff nicht als die wichtigste 
Behandlung zur Heilung des Patienten 
angesehen werden. Bei einem ästheti-
schen Eingriff kann der Chirurg nur 
das Symptom der Störung behandeln, 
nicht aber deren Ursache (1–4).

Obwohl die Krankheit das Ergebnis 
psychologischer Prozesse ist, wird das 
Defizit des Patienten in somatischen 
Körperteilen wahrgenommen (2). Da 
die Prävalenz in einer Praxis für ästhe-
tische Medizin mit 29–43 % wesentlich 
höher sein dürfte und BDD als wichtige 
Kontraindikation für ästhetische Ein-
griffe angesehen werden kann, spielt 
das Screening auf psychische Gesund-
heit sowie auf BDD eine herausragende 
Rolle bei der Beurteilung des Patienten 
(2, 5). Trotz dieser Tatsache haben sys-
tematische Übersichten in der Vergan-
genheit eine sehr begrenzte Anzahl gu-
ter Screening-Instrumente für BDD bei 
Patienten, die sich einem ästhetischen 
Eingriff unterziehen wollen, festge-
stellt, was in bemerkenswertem Kon- 
trast zur hohen Prävalenz von BDD in 
diesem Umfeld steht (6). 

Das Wissen über die Krankheit und 
ihre Prävalenz in verschiedenen Umfel-
dern ist sehr wichtig, damit verantwor-
tungsbewusste Ärzte diese Patienten 
an einen Experten überweisen können. 
Empfohlene Behandlungen für BDD 
umfassen kognitive Verhaltenstherapie 
(CBT) und Antidepressiva wie selektive 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI). Sowohl die Pharmakotherapie 
als auch die CBT haben sich als wirksa-
me Behandlungsmethoden für BDD 
bei erwachsenen Patienten erwiesen. 

»Body Dysmorphic Disorder« (BDD) –
Relevanz in der ästhetischen Medizin
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Bemerkenswert ist, dass aktuelle Stu- 
dien immer mehr Beweise für ihren 
Einsatz bei jugendlichen Patienten lie-
fern (7). Da es sich jedoch um eine 
chronische Erkrankung handelt, sind 
weitere Untersuchungen erforderlich, 
um die Funktion von Pharmakothera-
pie und CBT bei der Langzeitbehand-
lung und Rückfallprävention zu klären 
(8). 

Unter Berücksichtigung eines klini-
schen Szenarios, das die Rolle der psy-
chologischen Gesundheit in der ästhe-
tischen Medizin darstellt, wandte der 
Autor die BestBETS-Methode als syste-
matischen Ansatz zur Überprüfung 
psychologischer Screening-Instrumen-
te an, um Patienten vor Schaden und 
sowohl Patienten als auch Behandler 
vor Unzufriedenheit nach ästhetischen 
Behandlungen zu schützen. Dabei soll 
die Relevanz von Screening-Instru-
menten im Hinblick auf die Prävalenz 
von BDD im Bereich der ästhetischen 
Medizin bewertet werden (9) (Abb. 1). 

Klinisches Szenario
Eine 26-jährige Patientin namens Leila, 
die sich Sorgen um das Aussehen ihrer 
Nase macht, tritt in eine Praxis für äs-
thetische Chirurgie. Obwohl alle ihre 
Freunde ihr sagen, dass es keinen 
Grund zur Sorge bezüglich ihrer Nase 
gibt, erzählt sie dem Arzt, dass sie sich 
schon seit ihrer Jugend mit dem Ausse-
hen ihrer Nase befasst und macht sie 
dafür verantwortlich, dass sie noch 
nicht den perfekten Partner gefunden 
habe. Seitdem verbringt sie täglich 
mehrere Stunden damit, in den Spiegel 
zu schauen. Bei Gesprächen mit dem 
Arzt wendet sie oft ihr Gesicht ab und 
zeigt Merkmale einer »Skin Picking 
Disorder« (Exkoriationsstörung). Sie 
hat bereits mehrere Behandlungen zur 
Nasenkorrektur hinter sich wie kristal-
lines Kortikosteroid, um ihre Nase zu 
verschmälern und dermale Filler, um 
fast unsichtbare Unebenheiten zu glät-
ten. Sie berichtet, bisher mit keiner 
Behandlung zufrieden gewesen zu 
sein und sagt, sie wolle unbedingt ope-
riert werden. Dafür würde sie alle nur 
erdenklichen Kontraindikationen in 
Kauf nehmen. 

Systematisierung der 
klinischen Fragestellung
– Patientengruppe: Patienten, die an 
einer körperdysmorphen Störung lei-
den und Rat suchen, um eine oder so-
gar mehrere wahrgenommene Defor-
mitäten von Körperteilen durch kos-
metische Eingriffe zu verändern.

– Intervention/definierende Frage:  
Screening-Instrumente für körperdys-
morphe Störungen in einem kosme-
tisch-chirurgischen Umfeld.

– Relevante Ergebnisse: Messbare Ver-
besserungen der Patientenzufrieden-
heit.

Demnach lautet die klinische Frage- 
stellung: Bei Patienten, die an einer 
körperdysmorphen Störung leiden 
und Rat suchen, um eine oder sogar 
mehrere wahrgenommene Missbil-

dungen von Körperteilen durch kos-
metische Eingriffe zu verändern/ver-
bessern, muss man welche Screening- 
Instrumente für körperdysmorphe 
Störungen in einem kosmetisch-chi- 
rurgischen Umfeld verwenden, um die 
Patientenzufriedenheit zu messen?

Suchstrategie
Es wurde auf folgende Datenbanken 
zugegriffen: 

–  Die Online-Datenbank »Medline« 
wurde über die Pubmed-Schnittstelle 
mit den folgenden Datumsbeschrän-
kungen verwendet: 2001 bis 15. No-
vember 2021.

–  »Cochrane Library« 2001 bis 15. No-
vember 2021.

Die Suchbegriffe bezogen sich auf ver-
schiedene Ergebnisse der untersuchten 
Fragestellung.

Suchbegriffe

((Körperdysmorphe Störung) AND 
(Screening-Tool)) AND ((Kosmetik) 
OR (Ästhetik)).

Suchergebnis

–  Pubmed-Bibliothek: Bei der Suche 
wurden 16 Arbeiten gefunden, von 
denen die in der Tabelle vorgestellten 
für die klinische Frage relevant waren. 

–  »Cochrane Library«: Die Suche mit 
der gleichen Suchstrategie ergab kei-
ne zusätzlichen Ergebnisse.

Diskussion 
Die Sammlung einschlägiger Literatur 
zur Untersuchung verschiedener Scree- 
ning-Instrumente für die körperdys-
morphe Störung hat gezeigt, dass es in 
den letzten 20 Jahren im Bereich der 
ästhetischen Medizin keine nennens-
werte Entwicklung zur Verbesserung 
und Untersuchung verschiedener 
Screening-Instrumente für BDD auf ho-
hem Evidenzniveau gegeben hat. In An-

Abb. 1: Die körperdysmorphe Störung ist 
gekennzeichnet durch Unzufriedenheit 
mit insbesondere Form, Symmetrie, Grö-
ße oder Stellung bestimmter Körperzonen 
oder Extremitäten. Häufig werden Fett- 
gewebeverteilung, Zahnstellung, Lippen, 
Kinn, Wangen, Mund oder Nase als min-
derwertig betrachtet (Quelle: freepik.com, 
© prostooleh)
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betracht der Tatsache, dass der Markt 
für ästhetische Chirurgie und kosmeti-
sche dermatologische Behandlungen in 
hohem Maße von finanziellen Interes-
sen abhängt, kann davon ausgegangen 
werden, dass dieses mangelnde Interes-
se an der weiteren Implementierung 
und Untersuchung von Screening-Ins- 
trumenten für eine mögliche Kontrain-
dikation von ästhetischen Eingriffen 
zumindest teilweise aus möglichen fi-
nanziellen Verlusten resultiert. 

Die meisten der vorgestellten Scree- 
ning-Instrumente erwiesen sich als sehr 
effektiv bei der Abgrenzung von Pa- 
tienten mit BDD oder zumindest 
schweren Symptomen. Aus der Per- 
spektive eines praktischen »best medi-
cal patient care« muss das Instrument 
zum Screening auf BDD nicht umfas-
send sein und eine Sensitivität von na-
hezu 100 % anstreben (was natürlich 
unrealistisch ist), sondern eine attrak-
tive Verknappung von Fragen bieten, 

die konsequent in die Einwilligungser-
klärung ästhetischer Behandler imple-
mentiert werden kann (wie z.B. der 
»Body Dysmorphic Disorder Question- 
naire-Aesthetic Surgery« [BDDQ-AS] 
als sieben Items umfassender BDD- 
Kurzfragebogen für die ästhetische 
Chirurgie) (Abb. 2).

Um darüber hinaus zu vermeiden, dass 
sich Patienten durch die Beantwor- 
tung dieser Fragen psychosozial stig-

TabelleTabelle

Relevante Publikationen 

Autor, Datum Patientengruppe Studientyp (»Level Zielgröße Schlussfolgerungen Studienschwachpunkte
und Land  of Evidence« [LoE])  

Hatan Mortada 344 Patienten, die Querschnitts-Studie Prävalenz der BDD – Die Prävalenz eines Querschnittsstudie
et al., 2020 zwischen 2019 und (III)    positiven Screenings unizentral kurzer
Saudi Arabien (10) 2020 in Kliniken für     auf BDD betrug 19,2 %. Beobachtungszeitraum
 plastische Chirurgie und   – Rauchen stark mit
 Augenchirurgie ästhe-     BDD assoziiert
 tische Operationen
 durchführen lassen

Garyfalia Lekakis 116 Patienten vor Prospektive Studie Zufriedenheit von – BDDQ-AS erfolgreich vali-  Beschränkung auf
et al., 2016 einer ästhetischen zur Validierung BDDQ-AS-positiven   diert: Patienten mit einem Patienten, die sich
Belgien (11) Nasenkorrektur des Instruments und -negativen   positiven Ergebnis waren nur einer ästhetischen
  (IIIb) Patienten   weniger zufrieden als Nasenkorrektur unterziehen
      Patienten mit einem
      unauffälligen Ergebnis 

Valerie Picavet 6 verschiedene Eine systematische Validierung von – Nur 2 konnten validiert  Geringe Anzahl
et al., 2011 Screening-Instrumente Überprüfung (II) 6 verschiedenen   werden: Fragebogen verfügbarer 
Belgien (6) für BDD in einem  Screening-Tools   zur Körperdysmorphen Screening-Tools
 ästhetischen Umfeld  für BDD   Störung – Dermatologische
      Version (BDDQ-DV) und der
      Fragebogen zu dysmorphen
      Störungen (DCQ)

Tatiana Dalpasquale  80 Patienten, die Klinisches Interview Prävalenz der BDD – 48 % mit BDD Unizentral, kleine Kohorte,
Ramos et al., 2019 eine Nasenkorrektur (IV)   keine Gründe für die
Brasilien (12) wünschen    Wahl eines bestimmten
     Testinstruments angegeben

Raymond G. Dufresne 46 Patienten Prospektive Studie Validierung eines – Sensitivität 100 %,  Sehr geringe Anzahl von
et al., 2001  (III) Fragebogens zum   Spezifität 93 % Teilnehmern. Universitäts-
USA (13)   Screening auf BDD  Zentrum. Kein Vergleich
   in der Dermatologie  mit anderen Instrumenten
     in derselben Population

Paolo Giovanni Morselli  158 Patienten Prospektive Grad der Zufrieden- – »Patient Expectation Niedriger LoE. Wenige
et al., 2016  Kohortenstudie (IV) heit oder Enttäu-   Questionnaire« (E-pgm)- Patienten. Interrater-
Italien (14)   schung im Vergleich   Fragebogen Reliabilität fraglich
   zu den Erwartungen – Validierung 

Katharina Schieber 2.053 Patienten, Prospektive Validierung des – DCQ ist ein gültiges  Deutsche Bevölkerung.
et al., 2018 repräsentativ für Kohortenstudie (IV) Fragebogens zur   und zuverlässiges Instrument Nicht erwähnt, welche
Deutschland (15) die deutsche   dysmorphen   für dysmorphe Probleme,  Instrumente mit dem
 Allgemeinbevölkerung  Besorgnis (DCQ)   aber nicht ausreichend, DCQ kombiniert werden
      um unabhängig auf BDD müssen, um BDD sicher
      zu testen zu diagnostizieren
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matisiert fühlen, könnten sie in einen 
standardisierten Ansatz für eine valide 
Einwilligung implementiert werden, 
der Patienten dazu qualifiziert, ihre 
gültige Zustimmung zu der gewünsch-
ten Operation oder Intervention zu ge-
ben. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, 
Patienten mit BDD zu erkennen, da sie 
an einer psychiatrischen Erkrankung 
leiden, die mit psychologischer Hilfe 
behandelt werden sollte. Da sie fast nie 
von sich aus den Kontakt zu einem Psy-
chotherapeuten suchen werden, muss 
es als Pflicht eines jeden ästhetischen 
Arztes angesehen werden, diesen Pa- 
tienten zu helfen, indem er sie profes- 

sionell und in ihrem Interesse an einen 
Experten überweist. 

In Bezug auf Leila in dem skizzierten 
Szenario könnte man ihr gegenüber 
kommunizieren, dass der Arzt einige 
Aspekte ihres Anliegens durchaus ver-
steht, aber nicht überzeugt ist, dass 
eine Operation der richtige Weg sei, 
um ihre Verhaltensmuster und psycho-
sozialen Probleme zu lösen. Als Nächs-
tes könnte der Vorschlag gemacht wer-
den, eine hoch angesehene Person zu 
konsultieren, die bereits vielen ihrer 
Patienten geholfen hat, um weitere Rat-
schläge zu erhalten, bevor man sich ei-
nem riskanten und irreversiblen Ein-
griff unterzieht. Nach der Konsultation 

dieses Experten würde der ästhetische 
Arzt selbstverständlich gerne Leila für 
weitere Ratschläge zur Seite zu stehen. 

Da BDD oft zu erheblichem Leid im 
sozialen Umfeld führt und sehr häufig 
mit Depressionen, Drogenmissbrauch, 
Zwangsstörungen sowie Suizidgedan-
ken einhergeht (16), muss dringend an 
die ästhetischen Ärzte appelliert wer-
den, sich der Krankheit und ihrer eige-
nen Verantwortung bewusst zu sein, 
das biopsychosoziale Spannungsfeld 
der Patienten durch die Inanspruch-
nahme eines hochspezialisierten The-
rapeuten zu klären und finanzielle Inte-
ressen gegenüber den ethischen Wer-
ten eines Arztberufs zurückzustellen.

»Nota bene«: Andererseits müssen wir 
bei Studien, die die psychosozialen Er-
gebnisse von ästhetischen Operatio-
nen und Eingriffen untersuchen, be-
denken, dass finanzielle Interessen ei-
nen enormen Einfluss auf die Studien- 
ergebnisse haben, vor allem, wenn sie 
einen Eingriff oder eine Operation ex- 
trem zu befürworten scheinen. Bei der 
Bewertung der Ergebnisse und der Pa-
tientenzufriedenheit nach ästhetischen 
Eingriffen müssen wir uns bewusst 
sein, dass es in der untersuchten Popu-
lation häufig eine Selektionsverzerrung 
gibt, wodurch nachteilige Ergebnisse 
innerhalb der Nachbeobachtungszeit, 
wie Unzufriedenheit, mehrere Wieder-
holungseingriffe im gleichen Bereich 
oder sogar Selbstmord wahrscheinlich 
unterschätzt werden.

Klinisches Fazit 
und Schlussfolgerung
Die körperdysmorphe Störung ist eine 
sehr häufige psychiatrische Störung, 
deren Prävalenz in den verschiedenen 
Bereichen und Studien sehr unter-
schiedlich ist (17). In allen Studien be-
steht Einigkeit darüber, dass BDD in 
kosmetischen Einrichtungen viel häufi-
ger vorkommt als in der Allgemeinbe-
völkerung und dass sie in allen Einrich-
tungen nur unzureichend erkannt 
wird. Daraus lässt sich eine ethische 
Verpflichtung und ein hoher Stellen-

Abb. 2: Beispiel eines Screening-Instruments für BDD – der »Body Dysmorphic Disorder 
Questionnaire-Aesthetic Surgery« (BDDQ-AS) (Quelle: 11)
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wert des Bewusstseins jedes medizi-
nisch-ästhetischen Arztes ableiten, die-
sen Patienten zu helfen, indem er sie 
professionell und in ihrem persönli-
chen Interesse an einen Experten über-
weist, ungeachtet jeglicher finanzieller 
Interessen im Moment der Beratung. 

Um alle ästhetisch arbeitenden Ärzte 
von der Notwendigkeit zu überzeugen, 
gültige Instrumente für das Screening 
auf eine körperdysmorphe Störung zu 
verwenden, ist die Nachfrage nach aus-
sagekräftigen Beweisen aus multizen- 
trischen, randomisierten, doppelblin-
den, placebokontrollierten Studien, 
die die Bedeutung des Screenings auf 
psychische Gesundheit in der ästheti-
schen Medizin belegen, viel größer als 
in der aktuellen Literatur erwartet. Um 
dem hohen Anspruch im Umgang mit 
Patienten in der ästhetischen Medizin 
gerecht zu werden, sollten Eingriffe 
ausschließlich von erfahrenen, hoch-
spezialisierten Ärzten erfolgen. 
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