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Schönheit ist überall ein gar willkomme-
ner Gast – wusste schon Dichterfürst Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Und er

hatte Recht: Die Fitness-Studios verbuchen
stetig steigende Zahlen, der Wellness-Trend

schlägt uns auf zahlreichen innovativ-styli-
schen Lebensmittelprodukten entgegen, und
wenn beim Kampf um die Schönheit gar
nichts mehr hilft, bleibt immer noch der Weg
zur Operation. Laut einer aktuellen Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts TNS Em-
nid im Auftrag der Essener Krankenkasse
ktpBKK haben sich bereits fünf Prozent der
Deutschen zwischen 40 und 49 aus Gründen
der Schönheit unters Messer gelegt; bei 
den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin 

vier Prozent. Ein beunruhigender Trend, fin-
det ktpBKK-Vorstandsvorsitzender Reiner
Geisler, denn viele Menschen würden den er-
hofften Gewinn an Lebensqualität und vor
allem das Risiko einer OP unterschätzen.
Nichtsdestotrotz ist die Gesundheitsbranche
im Bereich ästhetische Chirurgie in den letz-
ten Jahren stark gewachsen. Im Jahr 2004
unterzogen sich in Deutschland immerhin
800.000 Menschen einer Schönheits-OP, so
die Schätzung der Vereinigung der Plasti-
schen Chirurgie (VDPC). Tendenz steigend. 

Schön = erfolgreich?
Männer wie Frauen scheuen keine Kosten
und Mühen, wenn es um ihr gutes Aussehen
geht. Denn schönen Menschen werden allge-
mein die Stereotypen erfolgreich, intelligent,
gesellig und leistungsfähig zugeschrieben.
Wie eine Langzeitstudie von Prof. Dr. Sonja
Bischoff der Universität Hamburg 2005 be-
legt, wird Schönheit sogar vor dem Faktor
„persönliche Kontakte“ als Einstellungskri-
terium von Führungskräften angegeben.
Schätzten Personalchefs den Einfluss der äu-
ßeren Erscheinung im Jahre 1986 noch auf
rund 5 %, so waren es 1998 bereits 22 %.
Das bedeutet: Gut aussehende Menschen
werden eher zum Vorstellungsgespräch ein-
geladen und haben größere Chancen, Kar-
riere zu machen. „Besonders bei den männ-
lichen Spitzenverdienern macht sich dieses
Prinzip bemerkbar“, so Prof. Bischoff.

Schönheit

Mathematische Formel oder
subjektives Empfinden?

„Paul findet meinen Busen zu klein und meinen Hintern zu dick.“ Wer
kennt sie nicht, die Werbung einer bekannten Lebensmittelmarke, die vor
ein paar Jahren für Aufregung sorgte. Keine Frage, das Geschäft mit der
Schönheit boomt seit jeher. In den Medien lächeln uns zumeist perfekt aus-
sehende Menschen entgegen und suggerieren uns: Wer schön ist, hat Er-
folg – beim Job sowie bei der Partnersuche. Und dazu gehören natürlich
auch gesunde, schöne Zähne …

Claudia Hartmann

„Bin ich schön?“ – Eitelkeit vor dem Spiegel.
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Doch allem Fitness- und Schlankheitswahn
zum Trotz ist momentan auch ein gegenteili-
ger Trend zu beobachten: Schön ist, wer sich
in seinem Körper wohl fühlt und Ausstrah-
lung hat. Den Anfang machte wohl die oben
genannte Lebensmittelmarke. In einer Stu-
die von „Du darfst“ gaben 96 % der Befrag-
ten an, dass Frauen, die nicht dem gängigen
Schönheitsideal entsprechen, dennoch sehr
attraktiv sein können. Immerhin waren
mehr als 30 % der Meinung, dass es gerade
die kleinen Schwächen sind, die Frauen
interessant machen.

Die Körperpflegemarke Dove zog nach und
startete sehr erfolgreich mit ihrer „Initiative
für wahre Schönheit“. Plötzlich waren auf
den Plakaten attraktive Frauen jenseits gän-
giger Modelklischees zu sehen. Hintergrund
der Kampagne war eine Umfrage von Dove
in zehn Ländern mit 3.000 Frauen. Dabei ga-
ben rund zwei Drittel von ihnen an, dass die
Medien unrealistische Standards setzen, die
die meisten Frauen niemals erreichen könn-
ten. Nur 2 % der Befragten beschrieben sich
als schön und rund drei Viertel von ihnen be-
wertete die eigene Schönheit als durch-
schnittlich. Doch was ist eigentlich schön?
Sicher liegt Attraktivität immer im Auge des
Betrachters. Allerdings gibt es tatsächlich 
einige Merkmale, die dem gängigen Schön-
heitsideal entsprechen.

Was ist eigentlich schön?
Die Geschichte der Schönheit beschäftigt uns
seit Jahrtausenden. Jede Zeit und jede Kultur
hatte dabei andere Ideale. Heute gleichen sich
die Vorstellungen über Attraktivität auf
Grund der Globalisierung immer mehr an.
Dennoch bleibt Schönheit ein abstrakter Be-
griff. Weit verbreitet ist nach wie vor die bio-
logische Erklärung von Attraktivität. Da die
menschliche Partnerwahl auf evolutionären

Prinzipien beruht, halten wir für schön, was
uns einen biologischen Vorteil – also Repro-
duktionsfähigkeit und Fruchtbarkeit –
bringt: Männer mögen an Frauen kindliche
Merkmale wie große, rundliche Augen, eine
große gewölbte Stirn und eine kleine Nase.
Neben diesem so genannten Kindchen-
schema, spielen auch noch das Taille-zu-
Hüfte-Verhältnis, volle Lippen und hohe
Wangenknochen bei der Beurteilung von
weiblicher Schönheit eine große Rolle. Und
auch Frauen finden Männer attraktiv, die ein
schmales Gesicht, volle Lippen, dünne Au-
genlider, dunkle Wimpern und Augenbrauen
sowie hohe Wangenknochen haben. Attrak-
tivitätsfördernd sind zudem ein markanter
Unterkiefer und ein markantes Kinn.
„Schönheit“ hängt nach Ansicht des Sozial-
psychologen Prof. Manfred Hassebrauck zu
50 % von persönlichen Vorlieben und zu 20 %
von individuellen Ansprüchen ab. Nur die rest-
lichen 30 % werden von „objektiven Merk-
malen“ bestimmt. Bei einer Stichprobe mit ca.
500 Versuchspersonen untersuchte Hasse-
brauck mehrere Hypothesen zur Attraktivität:

• Durchschnittshypothese („Durchschnittliche Gesichter
sind am attraktivsten.“)

• Einfluss der Symmetrie ( „Symmetrie macht attraktiv.“) 
• Theorie der Merkmalsausprägungen („Reifezeichen

gepaart mit Merkmalen des Kindchenschemas machen
attraktiv.“)

Die Ergebnisse waren sehr aufschlussreich.
Durch das Übereinanderlegen von bis zu 32
Gesichtern wurden per Computer Durch-
schnittsgesichter erstellt. Interessant dabei:
Gemorphte Gesichter werden im Mittel at-
traktiver eingeschätzt als Originalgesichter.
Je mehr Originalgesichter jedoch in einem
vom Computer erstellten Gesicht enthalten
sind, desto attraktiver wird es auch beurteilt.
Das Experiment zur Symmetrie hingegen
zeigte, dass Symmetrie zwar die Attraktivität
beeinflusst, aber bei Weitem nicht in dem
Ausmaß wie angenommen. Gesichter, die
sehr asymmetrisch sind, wurden sogar eher
als unattraktiv beurteilt. Die Hypothesen
konnten also teilweise widerlegt werden.
Schönheit ist eben doch nicht unbedingt pau-
schalisierbar. 

Schöne Zähne
Die Vorliebe für blonde oder braune Haare,
einen schlanken Körper oder füllige Kurven
ist individuell verschieden. Aber wer mag
schon ungepflegte, schiefe Zähne? Kaputte
Zähne gelten mehr denn je als abstoßend.
Zahnlücken und Karies werden mit Krank-

Unbestritten: Ein strahlend weißes Lächeln macht attraktiv.



ZWP 7+8/2006 35 

cosmetic dentistry

heit assoziiert oder sind gar Anzeichen für
Disziplinlosigkeit. Dagegen kann jedoch je-
der etwas tun. Die Zahnmedizin bietet heute
viele Methoden, den Patienten wieder ein
strahlendes Lachen zu schenken. Ob Blea-
ching, Veneers oder Zahnimplantate, der mo-
dernen Medizin sind bei der Zahnästhetik
kaum Grenzen gesetzt. „Gerade wenn es da-
rum geht, in kürzester Zeit einen guten Ein-
druck zu machen, kommt dem offenen Lä-
cheln mit gesunden und schönen Zähnen eine
besondere Schlüsselrolle zu“, bestätigt Dr.
phil. Martin Müller-Wolf in einer Langzeit-
studie der Universität Hamburg. Das ist nicht
weiter verwunderlich, findet doch 80 % der
menschlichen Kommunikation über das Ge-
sicht statt. Weil der
Mund dabei als Blick-
fang an erster Stelle
steht, haben schöne
Zähne schon halb ge-
wonnen. Eine repräsen-
tative Studie des Emnid-
Instituts belegt: Mehr
als zwei Drittel der
Deutschen beurteilen
die Anziehungskraft des anderen Geschlechts
anhand eines schönes Lächelns. Doch auch
im Beruf sind gepflegte Zähne natürlich von
Vorteil. Ein schönes Lächeln erhöht die Chan-
cen, beim Vorstellungsgespräch zu punkten,
beträchtlich. Tatsächlich haben Umfragen er-
geben, dass dies sogar der wichtigste Faktor
ist. Weder gute Zeugnisse noch schicke 
Klamotten verhelfen zum Traumjob, wenn
die Zähne ungepflegt sind, denn gesunde
Zähne stehen für Stärke, Ausgeglichenheit,
Kompetenz und Glaubwürdigkeit.
Dass der Trend zu ästhetischen Maßnahmen
vor den Zähnen nicht halt macht, beweist
auch eine Studie von proDente: Darin geben
86 % der Befragten an, dass schöne Zähne
für sie eine hohe Bedeutung haben, auch
wenn 56 % mit dem Zustand der eigenen
Zähne unzufrieden sind. Deshalb steigt trotz
schwacher Wirtschaftslage die Bereitschaft,

in das Aussehen der Zähne zu investieren. 
Allein im Jahr 2004 wurden von den Deut-
schen mehr als 20 Mrd. Euro für vollkerami-
sche Füllungen, Kronen, Brücken und Ve-
neers ausgegeben. Und die Männer stehen
den Frauen in Sachen Cosmetic Dentistry 
dabei um nichts nach. Während sich bei den
Frauen über 22 % der Befragten derzeit Ge-
danken machen, ihre Zähne verschönern zu
lassen, sind es bei den Männern rund 19 %.

Ausblick
Vor allem die Ausstrahlung des Gegenübers
entscheidet über unser Empfinden von
Schönheit und Sympathie. Und da „Aus-
strahlung“ auch für ein schönes, offenes Lä-

cheln steht, sollten wir
bei unserem Streben
nach Schönheit als Ers-
tes für gepflegte Zähne
sorgen.
Die ästhetische und kos-
metische Zahnheil-
kunde hat in den letzten
Jahren eine spektaku-
läre Entwicklung ge-

nommen. Kam es den Patienten noch vor 
einem Jahrzehnt vor allem auf Funktionalität
an, legen die meisten heute verstärkt Wert auf
das Aussehen. Der Wunsch nach weißen
Zähnen wird immer größer. Neben dem 
Bleachen stehen auch die Beseitigung von
Zahnfehlstellungen, Zahnlücken oder Schä-
den im Zahnhalteapparat bei den Patienten
hoch im Kurs. Doch nicht überall auf der Welt
herrscht Einigkeit über ein strahlendes 
Lächeln. In Japan gehört es sich bis heute,
beim Lachen den Mund mit der Hand zu 
verdecken. In den USA können die Zähne
hingegen nicht weiß und strahlend genug
sein, wie zahlreiche Hollywood-Prominente
beweisen. In Europa vertrat man bisher zwar
eher ein natürliches Schönheitsideal, aber die
letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die 
Vorstellungen von strahlend weißen Zähnen
mehr und mehr angleichen. �

ANZEIGE

„Schön ist eigentlich 
alles,  was man mit 
Liebe betrachtet.“
[Christian Morgenstern]


