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zähne als „visitenkarte“

Erst mit 18 Monaten ist der Mensch in
der Lage sein Gesicht im Spiegelbild
zu erkennen. Kinder messen dem Ge-

sicht eine immense Bedeutung zu. Das er-
kennt man schon an den gemalten Strich-
Männchen, die immer einen übergroßen
Kopf aufweisen. Darüber hinaus verfügen
unsere „Kleinen“ über eine hohe Wahrneh-
mung ihres Gegenübers und mit einem ein-
zigen Blick erkennen sie Stimmungslagen
und Situationen. Auch der natürliche „Farb-
instinkt“ ist unverfälscht und wird durch
„Umwelteinflüsse“ erst später irritiert. Im
Erwachsenenalter geht diese ursprüngliche
Wahrnehmung zwar nicht verloren, wird
aber weniger genutzt. 
Die Veränderung eines Gesichts hat großen
Einfluss darauf, wie wir uns selbst erleben,
und wie andere auf uns reagieren. Gerade
nach einem misslungenen Friseurbesuch
kann der Blick in den Spiegel ein Schock sein

und zu Identitätsverlust führen. Oder erin-
nern wir uns an unsere Jugendmalereien in
Zeitschriften: da wurde der blendend wei-
ßen Zahnreihe mit schwarzem Edding erst
mal eine hässliche Zahnlücke verpasst wie
Ingrid Steeger von der Kultserie „Klimbim“,
die durch ihren frontalen, gewollten Zahn-
verlust das Image einer vorlauten, stram-
pelnden Göre signalisierte. Ein Gesicht sagt
mehr als 1000 Worte.

Warum wir lächeln
Bereits zu Urzeiten, als unsere Gattung noch
von der Jagd lebte, war der Zustand der
Zähne entscheidend – es ging ums pure Über-
leben. Und erstmalig war kooperatives Ver-
halten angesagt. Ein Lächeln, auch aus gro-
ßer Entfernung sichtbar, ist ein schnelles und
effektives Mittel, um dem anderen zu signali-
sieren, dass man freundliche Absichten hat.
Auch heutzutage ist für 71% der Frauen ein

Zähne in Szene setzen
Jeder Mensche verfügt mit seinem Gesicht über ein eindeutiges Identifi-
zierungsmerkmal. Das Gesicht ist unsere Visitenkarte, die wir tagtäglich
mehr als hundert Mal abgeben, und auf Grund unseres eigenen Gesichts
werden wir auch erkannt. 
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strahlendes, charmantes Lächeln ausschlag-
gebend für die Wahl des Partners. Menschen
mit schönen Zähnen lächeln selbstbewusster
und authentischer. Sie benutzen die rechte
Gehirnhälfte, die unserer wahren Stimmung
entspricht. Das schönste Lächeln ist die Sym-
biose aus Augen-Mund-Stimme und Körper-
sprache. Es wirkt energiegeladen und anste-
ckend auf unsere Mitmenschen. Nicht um-
sonst werden bei Sitcoms synthetische Lach-
salven eingespielt. Der Zuschauer soll
infiziert werden.

Zähne als Spiegelbild 
Kariöse Zähne aus psychologischer Sicht be-
trachtet sind Anzeichen für disziplinlose
Nachlässigkeit – ein äußeres Erscheinungs-
bild, dass Parallelen zum Charakter schlie-
ßen lässt.  Wer nicht auf seine Zähne aufpasst,
achtet auch nicht auf seine Gesundheit. Die
nicht sanierte Zahnsituation hat Folgeschä-
den auf den Gesamtorganismus. Gesundheit
fängt im Kopf an, nicht nur medizinisch be-
trachtet, sondern auch mental. Kariöse
Zahnreihen oder Fehlstellungen können zu
Unsicherheiten im Auftreten führen sowie
Hemmungen in Gestik, Sprache und die ge-
samte Ausstrahlung beeinflussen. Die Blo-
ckade durch das desolate Gebiss führt zur fal-
schen „Präsenz“ und die wahre Persönlich-
keit bleibt verborgen. Ein mitreißendes, offe-
nes Lächeln mit perfekten Zähnen
signalisiert Gesundheit und Vitalität. Weiter-
geleitet an das Gehirn sorgt es für einen posi-
tiven Glückshormonschub, das unser Im-
munsystem stärkt. 

Wirkung im Berufsleben
Gutes Aussehen und eine perfekte Zahnreihe
sind keine direkte Eintrittskarte zum beruf-
lichen Erfolg, aber ein Wegbereiter, der einen
„ersten Eindruck“ vermittelt. In den USA ge-
hören perfekte Zähne längst zur Visitenkarte.
Erstmalig setzt sich die ästhetische Zahnmedi-
zin auch hier zu Lande mehr und mehr durch. 
Ein freundliches Lächeln symbolisiert dem
Gesprächspartner Offenheit, Optimismus
und Selbstbewusstsein und es eröffnet viel
Raum für Sympathie. Innovative Bewerbun-
gen und Einstellungsgespräche beschränken
sich hier nicht mehr ausschließlich auf klassi-
sche Bewerbungsunterlagen, sondern in ers-
ter Linie auf das persönliche Auftreten sowie
Erscheinungsbild, Kommunikation, Flexibi-
lität, Kooperationsfähigkeit, Selbstbewusst-
sein und kreatives Denkvermögen, die so ge-
nannte „emotionale Intelligenz“ – auch Soft-
skills genannt. Immer häufiger fallen daher

Schlagworte wie „unternehmerischen Den-
ken und selbstständiges Arbeiten“. Gutausse-
hende Menschen werden gesellschaftlich für
intelligenter und sympathischer gehalten (fo-
cus-online). Insbesondere im Verkauf zeigt
sich deutlich, dass weniger über das Produkt
als solches, sondern über die eigene Person
verkauft wird.

Zähne und Image
Beides ist nicht voneinander zu trennen. Kein
Markenoutfit und kein Make-up kann ein
schlechtes Gebiss aufbessern. Im Gegenteil,
das Lächeln beherrscht jeden „ersten Ein-
druck“. Ein desolates Gebiss ist gleichbedeu-
tend für einen massiven Imageverlust.
Ein positives Image ist der Einklang von Kör-
per und Seele – eine Komponente, die immer
wichtiger wird im Alltag und im Berufsleben. 
Die Definition Eitelkeit war zu anderen Zei-
ten negativ behaftet. Ein Umkehrprozess hat
stattgefunden und analytische Betrachtun-
gen weisen das Phänomen des Gruppen-
zwanges und Konformität aus: Man will da-
zugehören, schön sein, und Attraktivität aus-
strahlen.
„Alt werden ist nichts für Feiglinge“,  sagte
einst Pablo Picasso. Heute ist das klischee-
hafte Denken über das Altwerden überholt.
Alt werden wollen wir, aber nicht so ausse-
hen. Die 50+-Generation setzt auf neue Far-
ben in Kleidung, Haarfarbe und ihren Zäh-
nen. Die „Grauzone“ ist vorbei. Seniorenpo-
wer ist angesagt. Auch viele „neue Rentner“
wollen 1A aussehen und Funktonalität ge-
nießen.

Gemeinschaftliche 
Projekterschließungen

Angebot und Nachfrage sind das Prinzip un-
serer Wirtschaft. Die Nachfrage ist da, nun
gilt es sie zu erschließen, das Angebot zu er-
weitern und neue Wege zu gehen. Die Mög-
lichkeit in der zähnärztlichen Praxis Bereiche
wie Faltenunterspritzung, Lippenvergröße-
rung genauso abzudecken wie Zahnsanie-
rungen, ist gegeben. Gemeinschaftliche Fu-
sionen von Ärzten und Zahnärzten innerhalb
eines größeren Klinikums werden noch mehr
den Trend bestimmen und ganzheitliche Äs-
thetik und Gesundheitskonzepte das Ange-
bot für den Verbraucher steigern und interes-
sant machen. Das „alles unter einem Dach-
Projekt“ erleichtert lange Wege und Kosten
für beide Seiten. Reformen machen den Pra-
xisablauf vielleicht nicht einfacher, setzen
aber einen kreativen Umdenkungsprozess,
der zum gewünschten Erfolg führt. �
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