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_Kann es eine Ästhetische und eine Kosmetische Zahnmedizin geben? Ästhetik ist die Lehre des Schönen
und Kosmetik ist die Lehre der Verschönerung der Menschen. Als ich meinen Atlas der Ästhetischen Zahn-
medizin herausbrachte, hieß es, es gibt keine Ästhetische Zahnmedizin. Mittlerweilen ist Ästhetische
Zahnmedizin ein allgemein gebräuchlicher Begriff. Selbst der berühmte schwäbische Professor gibt nun
neben seiner x-ten Abschiedsvorlesung Seminare und Vorlesungen über die Ästhetik in der Totalprothe-
tik. Das hört sich an wie die Ästhetik der Beerdigung. Aber in Bayern spricht man auch von der schönen
Leich, warum dann nicht von der Ästhetik der Totalprothese. Reusch schreibt in seiner Hauspostille, dass
es so etwas wie Kosmetische Zahnmedizin überhaupt nicht geben kann. Solche einfache Ausführungen
helfen weder der DGÄZ noch der Zahnmedizin.
Die Freude am Schönen ist stets mehr als ein Affekt der Sinne. Die philosophische Ästhetik ist im 18. Jahr-
hundert als Teil der Anthropologie entstanden. In der Evolutionstheorie gibt es beispielsweise das Phä-
nomen der „ästhetischen Partnerwahl“. Individuen mit besonders attraktiven Ornamenten werden be-
vorzugt. Die Paarung mit ihnen verspricht besonders reichliche Nachkommen. Darwin sprach vom „sense
of beauty“ in seiner Evolutionstheorie.
Die Schönheit eines schönen Körpers muss nicht extra erklärt werden. Trotzdem ist es rätselhaft, nach
welchen Gesetzen sich diese Merkmale in unseren Hirnen manifestiert haben.
Das Schönheitsideal der Antike wurde u.a. im Adonis-Mythos überliefert. Wegen seiner Schönheit wird
er von Aphrodite begehrt und vor den Blicken der anderen Götter verborgen. Adonis stirbt durch einen
Eber. Der Eber entschuldigt sich. Er wollte ihn nicht töten, sondern er war entflammt durch seine Schön-
heit und wollte ihn mit seinen erotisierten Zähnen nicht verletzen, sondern nur liebkosen. Für Ovid war
Adonis der aphromosissimus infans, der schönste Neugeborene, für Shakespeare „sweet above compare“,
schöner als alles andere.
Für Winkelmann waren Statuen von Adonis und Aphrodite der Inbegriff des klassischen Schönheitsideals.
Schönsein heißt Begehrtsein! Das ist die Wirkung des Schönen auf andere. Der Anblick des Schönen ist
gleichzeitig auch Antrieb und Streben, das Schöne zu besitzen und selbst schön zu sein. In der mensch-
lichen Sexualität folgt die „Objektwahl“ den instinktiven Gesetzen der Ästhetik. Schon in der Urgeschichte
des Menschen ist die Schönheit des anderen  der wichtigste Motor für das Paarungsmuster.
Adonis kommt als ausgestoßenes Waisenkind zur Welt. Trotz dieser schwierigen Umstände musste er nie
leiden. Wegen seiner Schönheit kam er nie in Not. Er musste auch niemals nennenswerte Taten vollbrin-
gen. Nur einmal wollte er es beweisen und gegen einen Eber kämpfen. Das war sein oben erwähntes Ende.
Das Schlimmste, das dem ausgesetzten Waisenkind passierte, war, dass sich zwei Göttinnen um ihn strit-
ten und die Nymphen darum wetteiferten, welche seine Pflege übernehmen durfte.
Im 18. Jahrhundert begriff man das Schöne als das Vollendete. Vollendet ist etwas, wo nichts zu viel und
nichts zu wenig vertreten ist. Das Vollendete ist in sich selbst und durch sich selbst, was und wie es sein
muss. Es ist einfach perfekt. Der Wert des Schönen besteht in sich selbst.
Darwin sah die Bedeutung des Schönen im Menschen so: In seinem Buch „The Descent of Man, and the
Selection in Relation to Sex“ beschrieb er 1871 die Regeln der Partnerwahl. Die natürliche Selektion ent-
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scheidet direkt über Tod oder Überleben eines Individuums. Die sexuelle Selektion entscheidet über das
Fortleben der Nachkommen. So haben die bestornamentierten Lebewesen die besten Paarungschancen.
Laut Darwin neigen getrenntgeschlechtliche Lebewesen dazu, sexuelle Gestaltdivergenzen zu nutzen.
Dabei geht es um die Erhöhung der Paarungschancen. Daraus hat sich die Mode entwickelt.
Aber Mode und Schönheitsideale sind keine universellen Erscheinungen. Unter der Überschrift „The In-
fluence of beauty in Determining the Marriages of Mankind“ kam Darwin zu dem Schluss: Es gibt keine
universellen Schönheitsideale, sondern je nach Population und Kultur sehr unterschiedliche. Unabhän-
gig wie unterschiedlich die Ideale sind, sind aufwändige Praktiken der Selbstverschönerung universell

anzutreffen. Sie müssen offensichtlich einen großen Wert haben,
denn sonst würden die Menschen nicht beinahe um jeden Preis
und Schmerz und Einsatz von Zeit diese Praktiken anwenden,
weiterentwickeln und aufrecht erhalten. 
Aus Darwins „Sense of Beauty“ kann geschlossen werden: Im Um-
gang mit anderen Menschen führen ästhetische Unterschei-
dungsmerkmale unmittelbar zu einer Klassifizierung des Gegen-
übers, ohne dass das Bewusstsein dies wahrnimmt.
So haben neuere Forschungen belegt, was Männer an Frauen
schön („physical Attractiveness“) finden: volle Lippen, große Au-
gen, hervorstehende Backenknochen, eine schmale Taille und et-
was breitere Hüften. Seit Jahrhunderten sind sich die Frauen ei-
nig, dass genau diese Merkmale durch Kosmetik und Mode ver-
stärkt werden. Die sexuelle Selektion hat ästhetische Präferenzen:

große Augen, hohe Stirn, volle Lippen, ein strahlendes weißes gleichmäßiges Gebiss. 
Schöne weiße Zähne strahlen Jugendlichkeit aus, sie sind wie ein Garant für Kraft und Erfolg. Sie sind ein
Ornament, wie die Haut oder die Haare. Evolutionstheoretisch kann man natürlich von einer Täuschung
ausgehen, wenn Frauen (und auch Männer) mit diversen Mittel ein jugendliches Alter mit dem damit Ver-
bundenen Reproduktionspotenzial bis ins weit fortgeschrittene Alter vortäuschen.
Was ist Schönheit? Philosophen behaupten: Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstan-
des. Darwin würde sie erweitern: Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Wenn der Betrachter fin-
det, dass diese Merkmale den Reproduktionserfolg erhöhen, ist man schön. Kant sieht das etwas kompli-
zierter: Schönheit ist die Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern dies ohne den Zweck
wahrgenommen wird. 
Schönheit hat nichts mit Wissenschaft zu tun. In Joh. Hoffmeisters Wörterbuch der philosophischen Be-
griffe ist Ästhetik: Die Lehre von dem was gefällt und missfällt. Walter Bruggers philosophisches Wör-
terbuch sagt: Ästhetik hat eine ontologische und metaphysische Aufgabe: Sie beschreibt das Wesen des
Schönen. Die Ästhetik hat aber auch eine anthropologische und existentielle Aufgabe: Sie beschreibt das
ästhetische Erlebnis des Schaffenden und Erlebenden. Meyers Großes Lexikon beschreibt die Kosmetik:
Kosmetik ist die Kunst der Verschönerung u.a. des Gesichtes nach dem jeweils geltenden Schönheitsideal.
Und jetzt frage ich Herrn Reusch und unsere Leser: Gibt es eine Kosmetische und eine Ästhetische Zahn-
medizin?
Auf der ganzen Welt gibt es Gesellschaften der Ästhetischen und der Kosmetischen Zahnmedizin.  Am
besten, wir lassen das Fabulieren über die Wertigkeit der Begriffe und bemühen uns, neue und bewährte
Techniken der Zahnverschönerung zu verbreiten und anzuwenden. Die DGKZ tut dies. Werden Sie Mit-
glied. Was Sie bei uns bekommen, das lesen Sie auf Seite 73.
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