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Schöne und gesunde Zähne stehen sowohl bei Männern als
auch bei Frauen in der Beurteilung der Attraktivität eines
Menschen auf den ersten Plätzen. Muss für die Zähne Ersatz
her, bietet die neue Zahntechnik eine Vielzahl von ver-
schiedenen Materialien, die die Natur in Funktion, Technik
und Ästhetik nahezu perfekt nachahmen. Steht laut einer
Studie der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Pro-
thetik und Werkstoffkunde  (DGZPW) für Männer bei ihren
Zähnen und ihrem Zahnersatz vor allem die richtige Funk-
tion im Vordergrund, entscheidet bei Frauen vor allem die
Optik, ob sie sich mit den „neuen“ Zähnen wohlfühlen. 

Bei Frauen steht der Mund stärker im Mittelpunkt. Auffälli-
ger Lippenstift beispielsweise soll den Blick – vor allem des
anderen Geschlechts – auf eben diese Region lenken. Ma-
kellose und weiße Zähne stehen daher bei Frauen als
Schönheitsattribut weit oben. 
Eine Einstellung, die der Entwicklung von zahnfarbenem
Zahnersatz aus hochwertiger Keramik entgegenkommt. Für
Inlays, Onlays und Teilkronen setzt man heute auf die soge-
nannten Silikatkeramiken, die eine exzellente naturnahe
Optik bieten. Geht es um Zahnersatz an den Seitenzähnen,
die Tag für Tag einen enormen Kaudruck aushalten müssen,
kommen besonders feste und dichte Keramikarten zum Ein-
satz: Aus speziellen Zirkonoxidkeramiken lassen sich Ge-
rüste für Kronen und Brücken fertigen, die dann wiederum
mit einer Silikatkeramik verblendet werden.
Was das Wohlbefinden, Lachen, Aussehen und Selbstver-
trauen angeht, fühlen sich Frauen von ihren Zähnen und ih-
rem Zahnersatz günstiger beeinflusst als Männer. Das
könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, dass für Frauen
auch der Preis des Zahnersatzes weniger entscheidend ist.
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Bei Frauen steht beim Zahnersatz 
die Ästhetik im Vordergrund

Rote Lippen passen 
zu strahlenden Zähnen

5Für Frauen ist die Optik von Zahnersatz wichtiger als für Männer. 

Wenn es um die neusten Entwicklungen in Sachen Hifi, 
Video oder Mobiltelefon geht, haben eindeutig die Männer
die Nase vorn. Und locken im Baumarkt Bohrmaschine,
Winkelschleifer oder Oberfräse, kann „Mann“ sich kaum
zurückhalten. Umso erstaunlicher ist ein Ergebnis der neus-
ten proDente Umfrage, nach der Männer in Sachen Zahn-
pflege die gute alte Handzahnbürste der elektrischen 
Alternative vorziehen.

Zur Pflege ihrer Zähne greifen Frauen häufiger zur elektri-
schen Zahnbürste als Männer. Viele Frauen verwenden auch
beide Alternativen zur gründlichen Zahnreinigung.  
Aber nicht nur in der Wahl der Bürste scheinen die Frauen in

puncto Technik die Nase vorn zu haben.  Bei der Suche nach
dem Zahnarzt ihres Vertrauens liegt zwar sowohl bei Frauen
als auch bei Männern die persönliche Empfehlung an erster
Stelle. Frauen greifen jedoch wesentlich häufiger auch auf
Informationen aus dem Internet zurück als Männer.

Frauen wechseln 
häufiger die Zahnbürste

Sind Männer Technikmuffel
in der Zahnpflege?

5Unterschiedliche Nutzung von Zahnbürsten bei Männern und
Frauen. 


