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Attraktivität und ihre
Wirkung auf die Umgebung
Dr. Michael Visse
Gutes Aussehen verschafft spezielle Vorteile. Dessen sind nicht nur wir uns als Behandler bewusst, sondern
intuitiv auch unsere Patienten. Attraktivität beeinflusst das soziale Handeln und zeigt eine besondere Wirkung. Menschen fühlen sich im Allgemeinen zu attraktiven Menschen hingezogen. Die Erklärung ist relativ
simpel: Unser Gehirn urteilt nach einem einfach vorhersagbaren Muster: „Schön gleich gut“.

Die bewusste Wahrnehmung von Schönheit benötigt
keine kognitive Anstrengung. Einen attraktiven Menschen erkennt man spontan. Alles passiert automatisch
und verursacht ein angenehmes Gefühl. Nicht zuletzt ist
das Phänomen der Anziehungskraft von Schönheit auch
von zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen bestätigt,
so u. a. der Psychologie, der Neurowissenschaften oder
der Verhaltensforschung. Die Vorteile eines guten Aussehens sind methodisch überprüft und unbestritten.
Schönheit stellt damit einen elementaren Bonus dar und
ist für unsere Patienten ein wichtiges, angestrebtes Ziel.
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Was macht Schönheit aus?
Schönheit ist das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren und lässt sich nicht auf ein Merkmal reduzieren. Bei der intuitiven Urteilsbildung wirken
auch Körperhaltung und physische Ausstrahlung mit. Da
unser Metier Zähne und Mundpartie betrifft, möchte ich
mich im Folgenden auf das Gesicht als tragendes Element des äußeren Erscheinungsbildes konzentrieren.
Besonders Augen, Nase und Mund prägen ein Gesicht.
Dabei spielt die Gesichtssymmetrie mit Haut, Haaren,
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Lippen und Zähnen die wesentliche Rolle. Alles beeinflusst sich gegenseitig und muss daher perfekt aufeinander abgestimmt sein (Abb. 1–5).

erleben durch die Zahnkorrektur in aller Regel ein ganz
neues und ungeahntes Lebensgefühl. Ein „perfect smile“
fühlt sich in jeder Altersgruppe gut an (Abb. 7–10).

Kann Schönheit optimiert werden?

Als erfahrene Kieferorthopäden glauben wir selbstverständlich an die positive Wirkung einer harmonischen
Zahnreihe und erleben diese im Arbeitsalltag regelmäßig.
Was uns allerdings selbst erstaunt, ist die Wirkung nach
der Behandlung sehr einfacher Zahnfehlstellungen. Bei
der Analyse der Vorher-Nachher-Fotos sind selbst wir als
Experten überrascht, welche Ergebnisse sich durch die
Korrektur einer geringen Fehlstellung, die vom Laien oftmals gar nicht als solche erkannt wird, erreichen lassen.
Unsere Patienten, die sich für eine solche Behandlung
entschieden haben, sind durchweg begeistert, welch
andere Ausstrahlung damit einhergeht.

Als Zahnärzte und Kieferorthopäden kennen wir die Antwort, und sie lautet Ja. Wir sind in der Lage, der Natur
erfolgreich nachzuhelfen, und das Bestreben, ein gutes
Aussehen zu erreichen, zu unterstützen.
In unserer kieferorthopädischen Praxis in Lingen verfolgen wir das Ziel, unseren Patienten zu Gesundheit und
einem perfekten Lächeln zu verhelfen. Wir nennen das
„perfect smile Kieferorthopädie“. Nach unseren Erfahrungen führt dies nahezu automatisch und altersunabhängig
zu mehr Lebensfreude und Selbstwertgefühl. Nach einer
erfolgreichen kieferorthopädischen Behandlung zeigt
man gerne selbstbewusst Zähne. Gerade bei Jugendlichen, die auf Facebook, Instagram oder Snapshat Selfies
posten, sind Fotos mit einem „perfect smile“ sehr beliebt
(Abb. 6). Aber auch ältere Patienten, denen wir den
Wunsch nach einem perfekten Lächeln erfüllen konnten,
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Daher beraten wir unsere Patienten nicht mit Modellen oder Bracketsystemen,
sondern ausschließlich anhand solcher Vorher-Nachher-Bilder aus der Datenbank smile design (Abb. 11) von
iie-systems. Dazu können wir auf Fotos der jeweiligen
Altersgruppe und des Geschlechts zurückgreifen und
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erzielen damit bei den Patienten einen „Wow-Effekt“. Fast
durchgängig rufen wir Erstaunen und Verblüffung hervor,
welche Wirkung Zähne auf die Gesamtästhetik und die
Ausstrahlung haben.

Fazit
Ein harmonischer Zahnbogen verbessert eine abgestimmte Gesichtsästhetik deutlich. Welche Rolle Zähne
im Hinblick auf die Attraktivität eines Gesichts spielen,
erkennt der Patient als medizinischer Laie durch den Vorher-Nachher-Vergleich schnell, zuverlässig und intuitiv.
Zahnkorrekturen sind dabei qualifiziert in jedem Alter
möglich, sodass wir in der Lage sind, unsere Patienten
bei ihrem Wunsch nach gutem Aussehen und der damit
in Zusammenhang stehenden positiven Wirkung auf ihr
Umfeld zu unterstützen. Diese basiert auf einer sehr
einfachen Urteilsheuristik, die dem Menschen eigen ist
und die ihn veranlasst, schön mit gut gleichzusetzen. In
der Sozialwissenschaft wird dies auch als Halo-Effekt
beschrieben. Davon spricht man, wenn beim Gesamt
eindruck, den ein Mensch auf einen anderen macht, ein
einzelnes Merkmal – wie hier ein attraktives Gesicht –
positiv dominiert.
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Als Experten wissen wir, dass Attraktivität das Leben
positiv verändern kann. Wir können und sollten unsere
Verantwortung darin sehen, unser Wissen und unsere
Kompetenz dafür einzusetzen, alles für die Gesundheit
und das Aussehen unserer Patienten zu tun.
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