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Kein Zweifel: Cindy Crawford ist
schön, die Bauten des japanischen 
Architekten Tadao Ando sind es auch

und Beispiele aus der Kunst ließen sich zur 
Genüge anführen. Viel interessanter ist die
Frage, welche Gesetzmäßigkeiten sich dahin-
ter verbergen. Was sind die Bausteine der 
Ästhetik und nach welchem Rezept werden
sie zusammengefügt? Die Antworten liegen
sowohl in den Ursprüngen der Ästhetik wie
auch in ihrer Entwicklung. 

Universeller Darwinismus
Die Evolution hat es bereits klargestellt: die
dicksten Bienen fliegen immer auf die schöns-
ten Blumen – jedenfalls solange sie in voller
Blüte stehen.  Auch die Gesetze der Ästhetik
haben ihre Wurzeln in der Natur. Dort haben
sie ein System entwickelt, das eng verbunden
ist mit dem Überleben der Art. Auch im
menschlichen Dasein hat dieses System eine
Bedeutung. Im Alltag ist es zwar in unserer
Gesellschaft nicht unbedingt überlebens-
wichtig, dennoch vermittelt es Orientierung.
Der erste Eindruck, die optische Erscheinung
des Gegenübers, liefert wichtige Informatio-
nen, noch bevor ein Wort gesprochen ist. Aus-
sehen kommuniziert. Ich fühle mich angezo-
gen oder lehne ab, ich habe Vertrauen oder bin
verunsichert, ich bin interessiert oder gelang-
weilt. Das hat Einfluss auf die Partnersuche,
auf den Erfolg im Beruf, auf die Auswahl der
Freunde, auf das Verhalten in unklaren Situ-
ationen. Denn, man hat nur eine Chance,
einen ersten Eindruck zu hinterlassen!

Vorsprung durch Technik
Der Mensch hat die Regeln der Ästhetik
schnell verstanden und in seinem Sinne
weiterentwickelt. Aus der „Ästhetik der 
Mathematik“ beispielsweise ist im modernen
Leben eine funktionale Eleganz entstanden.
Bauwerke, Gärten, Maschinen und sogar
ganze Unternehmen profitieren davon. Heute
kann man aktuelle Interpretationen in Form
von Alltagsgegenständen bewundern. Ein
Handy, das alles kann und dabei aussieht wie
ein glatt polierter Stein, wird als schön emp-
funden. Ein Auto, das die Macht seiner 
Motorisierung und die Intelligenz seiner
Elektronik unter einer Oberfläche verbirgt,
die den Gesetzen des Windes folgt, wird als
schön wahrgenommen. 
Da der Mensch vor der Gestaltung seiner
selbst nicht halt macht, lassen sich Spielregeln
der Ästhetik zu seinem eigenen Vorteil nut-
zen. Eine Person mit Idealgewicht, ebenmäßi-
gem Gesicht, strahlendem Lächeln und wo-
möglich noch mit sichtbaren Anzeichen für
Erfolg gilt als attraktiv. Diese „kalkulierba-
ren“ Bausteine der menschlichen Ästhetik
führen auf direktem Wege zum „Lifestyle“.

Wahre Schönheit 
Was bedeutet das für den Zahnmediziner, der
sich mit zunehmendem Engagement dem
Thema Ästhetik widmet? Er wird erfolgrei-
cher sein, wenn er schnell und sicher erkennt,
wer in seinem Behandlungsstuhl Platz ge-
nommen hat. Es gilt zu verstehen, warum das
Ästhetikverständnis eines Menschen mit sei-

Ästhetik – nichts
scheint wie es ist

Seit mehr als 2.000 Jahren diskutieren philosophische Vordenker über die
„aísthesis“, wie die Griechen es nannten. Geht es nur um Schönheit oder auch um
sinnliche Wahrnehmung? Oder geht es um viel mehr als nur das: um Sinnhaftig-
keit, um Funktion, um Zweck? In einer Hochkultur wie unserer hat die Ästhetik
längst Einzug gehalten in viele Bereiche des Lebens. Dass sie auch und gerade in
der Zahnmedizin eine zentrale Rolle spielt, liegt nicht nur am schönen Schein.
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ner Zeit, seinem Umfeld, seiner Erfahrung,
seiner Befindlichkeit oder seiner Herkunft
verbunden sein kann. Warum Mund, Nase,
Augen, Haar, eine Mimik, eine Mentalität zu
einem Lachen und einem Gebiss passen müs-
sen. Warum bestimmte kosmetische Eingriffe
genau das Richtige oder gerade das Falsche
für bestimmte Menschen sein können. 
Was zählt, ist natürlich die beste Technik und
Umsetzung, aber auch das Einfühlungsver-
mögen als Mediziner, als Vertrauter und per-
sönlicher Berater. 
Das daraus entstehende Angebot ist nicht nur
fürs Auge überaus attraktiv: Ein Zahnmedi-
ziner und Ästhet kann verloren gegangenes
Selbstvertrauen aufbauen, er kann soziale
Grenzen zum Vorteil seiner Patienten ver-
schieben, er kann die innere Schönheit eines
Menschen an die Oberfläche befördern.

Produkt ohne Verfalldatum
Schönheit ist vergänglich. Diese alte Volks-
weisheit hat bei heutiger Betrachtung doppelte
Bedeutung. Einmal für den Patienten, der

glaubt, durch natürliche Alterung an Schönheit
einzubüßen. Und zum anderen für die Ästhe-
tikideale, die in einer sich immer schneller dre-
henden Gesellschaft einem permanenten Wan-
del unterliegen. Wer in diesem Spannungsfeld
erfolgreich arbeiten will, sollte Trends und
Strömungen rechtzeitig erkennen und richtig
interpretieren können. 
Was heute noch als neue Ästhetik gefeiert
wird, ist vielleicht schon morgen mit einem
Makel behaftet. Ästhetik ist ein lebender Or-
ganismus mit Veränderung, Weiterentwick-
lung, Rückschlägen und Quantensprüngen.
Die Kriterien und die Hintergründe des ak-
tuellen und künftigen Ästhetikverständnisses
in ihrer gesamten gesellschaftlichen Band-
breite zu begreifen, ist der Schlüssel zum Er-
folg, wenn es darum geht, die Ästhetik mit der
Zahnmedizin zu verbinden.

Kunst am Bau: Gehry-Häuser. 
Quelle: Ulrich Otte – Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Der Mensch formt die Natur.
Quelle: Jörg Grannemann

Klare Linien zum Empfang.
Quelle: die+zahnärzte

Transparenz und Form als Entree einer Stadt.
Quelle: Ulrich Otte – Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
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Ästhetik in der Praxis
Erfahrung und Erfolg im Praxisnetzwerk „die+ zahn-
ärzte“ sprechen eine deutliche Sprache: Das Potenzial
für Zahnärzte und angehende Zahnärzte ist groß,
wenn es gelingt, das Thema Ästhetik authentisch zu
leben und dem Patienten entsprechend zu vermitteln.
Kreativität ist dabei eine der wichtigsten Vorausset-
zungen – und Kreativität braucht bekanntermaßen
Freiheit. Routine und Schubladendenken gehören zu
den natürlichen Feinden. Ein Umfeld zu erzeugen, 
das einerseits wie ein Uhrwerk funktioniert und das
andererseits eben genau diese Spielräume bietet, das
ist die Kunst, die über Erfolg und Misserfolg ent-
scheidet. Lage der Praxis, Entree, Räume, Ambiente,
Geruch, Akustik, Equipment, Menschen, Ausbil-
dung – alles ist Teil eines Gesamtkonzeptes, das zeigt,
wie wichtig Background und Glaubwürdigkeit in 
diesem Bereich der Zahnmedizin sind. 
Alles ist wie es scheint … �

ANZEIGE

Gewinnende Schönheit.
Quelle: RubberBall productions

Gute Behandlung auch im übertragenden Sinn.
Quelle: die+zahnärzte


