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Stars im Showgeschäft haben längst erkannt, dass ein schönes Lächeln und 

strahlend weiße Zähne wichtige Schlüssel zum Erfolg sind. 

 

Aber auch wer nicht ständig vor der Kamera steht, sollte sich bewusst sein, 

dass ein schönes Gebiss viel zum persönlichen Vorankommen beitragen kann. 

 

Studien haben ergeben, dass Menschen mit strahlend weißen Zähnen 

im Berufsleben schneller Karriere machen und besser verdienen. 

 

Eine Studie der Universität Regensburg zeigte, dass attraktiven Gesichtern 

die Eigenschaften erfolgreich, intelligent, geselliger und leistungsfähiger 

zugeschrieben werden. 

 

Welchen Eindruck wir von einem Menschen haben, entscheidet sich 

innerhalb der ersten Sekunden. Dabei spielt das Gesicht eine 

herausragende Rolle. Ein schönes Gegenüber ist uns sympathisch! 

 

In einer Langzeitstudie der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik 

wurden regelmäßig Führungskräfte dazu befragt, wie groß sie den Einfluss 

der äußeren Erscheinung auf die Karriere einschätzen. 

 

Die Bedeutung dieses Faktors wurde seit 1986 ständig höher eingestuft. 

Als die Studie 2005 veröffentlicht wurde, maßen die Befragten der Schönheit 

erstmals mehr Bedeutung bei als den persönlichen Kontakten. 

 

In der Praxis heißt das: 

Schöne Menschen werden eher zum Vorstellungsgespräch eingeladen, 

werden eher ausgewählt und haben danach größere Chancen, Karriere zu machen! 

Studie 4: Schöne Zähne helfen - attraktive Gesichter 



       wirken erfolgreich und intelligent! Seite 2 

 

Besonders bei männlichen Spitzenverdienern macht sich nach 

den Erkenntnissen der Studie dieses Prinzip bemerkbar. 

Als schön empfinden wir symmetrische Gesichtszüge, 

einen schlanken Körper, intakte Haut, eine harmonische Zahnreihe 

und weiße Zähne. 

 

Schöne Zähne kann jeder haben. 

Für viele Menschen sind schöne Zähne 

ein wichtiges Kriterium für gutes Aussehen. 

Doch ebenso viele sind mit ihren Zähnen unzufrieden. 

Dagegen kann man jedoch etwas tun. 

 

"Wem die Natur kein perfektes Gebiss geschenkt hat, 

kann dank moderner Methoden entscheidende 

Verbesserungen erzielen", erklärt Hans-Peter Küchenmeister, 

Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. 

 

"Die moderne Zahnmedizin und Zahntechnik bietet viele Möglichkeiten, 

um schiefe, beschädigte oder verfärbte Zähne wieder strahlend 

und regelmäßig zu machen. 

Schiefe Zähne können mit einer modernen Zahnspange, 

die fast unsichtbar ist (Invisalign-Methode), begradigt werden. 

 

Verfärbte Zähne können mit Hilfe der professionellen Zahnreinigung 

und des fachkundigen Bleachings wieder vorzeigbar werden. 

Beschädigte und krumme Zähne erhalten mit Veneers, 

hauchdünnen Verblendschalen aus Keramik, eine schöne Optik. 

 

Die Investition in ein schönes Lächeln macht sich nicht selten auf Dauer bezahlt: 

Wer gut aussieht, verdient bei gleicher Qualifikation bis zu 5 Prozent mehr 

als seine durchschnittlich attraktiven Kollegen! 

Das fand Daniel Hamermesh von der Universität Texas heraus. 

 
 



 

 


