
Berlin-Adlershof. Noch be-
vor der Mensch ein einziges 
Wort artikuliert, kommuni-
ziert er in der Sprache des 
Lächelns. Die Muskulatur für 
diesen Gesichtsausdruck bil-
det sich bereits im Mutterleib 
heraus und ist von Geburt 
an funktionsfähig. Im Ver-
lauf des Lebens wird die Be-
deutung des Lächelns dann 
immer komplexer: Lächelt 
der Mensch wohlwollend, 
herablassend, schüchtern 
oder heimtückisch? Bleiben 
die Lippen dabei geschlos-
sen oder blitzen die Zähne 
hervor? Dass wir biologisch 
über das Vermögen verfügen 
zu lächeln, ist daher nur die 
eine Seite, die andere, wie wir 
es einsetzen. 

Lächeln ist demzufol-
ge nicht gleich Lächeln. 
Vielmehr wird zwischen 
Belohnungslächeln, Domi-
nanzlächeln und Koopera-
tionslächeln unterschieden. 
So lächeln wir ein Baby oder 
einen geliebten Menschen 

unwillkürlich mit dem „Be-
lohnungslächeln“ an, das ko-
operative Lächeln drückt Ver-
bundenheit oder auch Mitleid 
aus und bestätigt dem Ge-
genüber, dass wir keine Be-
drohung sind. Und mit dem 
Dominanzlächeln drückt der 
Chef sein Wohlwollen aus, 
signalisiert aber gleichzeitig 
seinen höheren Rang.

Woran wir diese Formen 
des Lächelns unterscheiden, 

haben Wissenschaftler un-
tersucht. Dafür zeigten sie 
Probanden Bilder lächelnder 
und nicht lächelnder Men-
schen, die sie gezielt manipu-
liert hatten. Sie veränderten 
die Wirkung des Zygomati-
cus-Muskels, des Gesichts-
muskels, der die Mundwinkel 
bewegt und als Hauptakteur 
beim Lächeln gilt. 

Das Ergebnis: Die drei 
Arten des Lächelns sind 

tatsächlich durch jeweils 
unterschiedliche Muskelbe-
wegungen gekennzeichnet. 
Unwillkürlich nutzen wir 
eine leicht unterschiedliche 
Mimik, wenn wir eines die-
ser Lächelarten zeigen. 

Beim Belohnungslächeln 
zieht der Zygomaticus-Mus-
kel die Mundwinkel sym-
metrisch in die Höhe, dazu 
kommt ein leichtes Heben 
der Augenbrauen und ein 
Zurückziehen der Lippen, die 
Zähne zeigt man dabei nicht.

Beim kooperativen Lä-
cheln heben sich die Mund-
winkel zwar auch symme-
trisch, aber der Mund wird 
breiter auseinander gezogen 
und die Lippen zurückgezo-
gen, sodass die Zähne sicht-
bar werden. 

Beim Dominanzlächeln 
dagegen heben wir die 
Mundwinkel asymmetrisch, 
die Nase kräuselt sich leicht, 
die Brauen und die Oberlip-
pe heben sich, die Zähne zei-
gen wir meist nicht. 
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Zähne zeigen beim Lächeln

Lächeln ist angeboren, Zähne zeigen hingegen nicht. Foto: pixabay.com

Sprechzeiten im 
September/Oktober

Mo/Mi 9-17 Uhr 
Di/Do 9-19 Uhr 

Fr 8-12 Uhr 
Kindersprechstunde: 
Di/Mi ab 14 Uhr 

Farbenfroh und kühl: Seit dem 1. September befinden wir uns ganz offiziell im Herbst – jedenfalls laut meteorologischem Kalender.    Foto: pixabay.com

Das Alphabet 
der Zähne 

Teil XXIII – W
Fragen Sie sich manchmal, 
wovon der Zahnarzt spricht, 
wenn Begriffe wie Compo-
site, Dentin oder Erosion 
fallen? Das Alphabet der 
Zähne bringt an dieser Stel-
le etwas Licht ins Dunkle. 
Heute: Der Anfangsbuchsta-
be W. 
Weisheitszähne. Das sind 
die letzten Zähne der Zahn-
reihe, sie brechen in der Re-
gel zwischen dem 17. und 
dem 25. Lebensjahr durch.
WurzelkAnAl. Das ist ein 
kanalförmiger Hohlraum im 
Inneren der Zahnwurzel. 



Mythen                             der Zahnpflege Berlin-Adlershof. Wenn es 
im Mund pocht, hämmert 
und sticht, dann fragt man 
sich unweigerlich: Warum? 
Wieso muss es so wehtun? 
Auf diese rhetorische Frage 
gibt es eine ernsthafte Ant-
wort: Schmerz schützt den 
Betroffenen vor Schlimme-
rem. Denn: Er weist auf ge-
sundheitliche Gefahren und 
Verletzungen hin und sorgt 
dafür, dass wir alles tun, um 
diese zu verhindern oder zu 
beheben. Unser instinktiver 
Wunsch nach Schmerzlinde-
rung sorgt dafür, dass wir die 
richtige Entscheidung für un-
seren Körper treffen.

Darüber hinaus ist die Art 
des Schmerzes bei der Di-
agnose der Leidensursache 
hilfreich. Je nachdem, wie der 
Schmerz sich anfühlt, kann 
ein Fachmann erkennen, wie 
das Leiden zu beheben ist. 
Deshalb fragt der Arzt gege-
benenfalls nach, wie es sich 
anfühlt – pochend, stechend, 
drückend, usw., um heraus-
zufinden, was den Schmerz 
auslöst und um angemesse-
ne Maßnahmen ergreifen zu 
können.

Schmerz ist also ausge-
sprochen sinnvoll, um ge-
sund zu werden – auch wenn 
Betroffene das in der akuten 
Situation sicher anders sehen.

Berlin-Adlershof. Jeder denkt, 
dass er sich mit der Zahn-
pflege gut auskennt. Dabei 
kursieren viele Mythen, Un-
wahrheiten und falsche Rat-
schläge: Nach dem Essen ist 
es wichtig, das Zähneputzen 
nicht zu vergessen. Fest zu 
schrubben, bringt die besten 
Erfolge. Wer hat diese und 
weitere Sätze nicht schon 
einmal gehört? Doch stim-
men sie auch? Nur zum Teil, 
wie wir bereits in der News-
letter-Ausgabe 30 erläutert 
haben. Hier folgt nun die 
Fortsetzung:

Mythos # 4: Die Zähne müs-
sen direkt nach dem Essen 
geputzt werden
Diese These hält sich hartnä-
ckig, doch sie ist falsch. Die 
Zähne putzt man zwar im 
Idealfall zeitnah nach dem 
Essen, aber eben nicht direkt 
danach. Das gilt vor allem 
nach dem Genuss von Obst 

und Fruchtsäften, da der 
Zahnschmelz aufgrund der 
enthaltenen Säure weich und 
beim Zähneputzen angegrif-
fen wird. Diesen Vorgang 
bezeichnet man als Entmine-
ralisierung. Die direkte an-
schließende Zahnreinigung 
nach den Mahlzeiten fördert, 
dass der Zahnschmelz ab-
getragen und empfindlicher 
wird und so Karies mehr 
Angriffsfläche bietet.

Daher empfiehlt es sich, 
nach dem Essen den Mund 
nur zu spülen und mindes-
tens eine halbe Stunde mit 
dem Zähneputzen zu war-
ten. Dann hat der Speichel 
die Säure im Mund neutra-
lisiert und es setzt automa-
tisch der Remineralisierungs-
prozess ein. 

Mythos # 5: Schlechte Zähne 
sind erblich
Immer wieder heißt es, dass 
gute Zähne in der Familie 

liegen. Die Zahnform und 
-stellung können vererbt 
sein, doch Zahnerkrankun-
gen haben oft nicht nur eine 
Ursache. Fehlbildungen der 
Zahnhartsubstanz sind häu-
fig erblich bedingt und auch 
eine Parodontitis (Entzün-
dung des Zahnhalteapparats) 
kann genetisch beeinflusst 
sein. Doch der genetische 
Faktor ist nicht allein verant-
wortlich. Wie hoch das Ri-
siko für Zahnerkrankungen 
ist, kann jeder durch sein 
eigenes Verhalten stark be-
einflussen.

Sehr wichtig sind hierbei 
eine gute und regelmäßi-
ge Zahnhygiene sowie eine 
gesunde und zahnfreundli-
che Ernährung. Karies wird 
durch verschiedene Faktoren 
verursacht und nur die we-
nigsten davon sind erblich. 

Mythos # 6: Zahnersatz 
muss nicht gereinigt werden

Dass man Zahnersatz und 
Implantate nicht reinigen 
muss, ist ebenfalls ein Irr-
tum. Zahnersatz bekommt 
zwar, anders als natürliche 
Zähne, keine Karies, doch 
die schädlichen Bakterien 
sind in der Lage, viel mehr 
Schäden zu verursachen, 
beispielsweise Mundgeruch 
oder gar Zahnfleischentzün-
dungen. Bakteriell bedingte 
Entzündungen stellen ein 
großes Risiko für den Im-
plantat-Erhalt dar. Bildet 
sich das Zahnfleisch zurück, 
verliert die künstliche Zahn-
wurzel schlimmstenfalls 
ihren Halt. Implantate kön-
nen so aufgrund mangelnder 
Pflege und Kontrollen verlo-
ren gehen.

Sind eigene Zähne vorhan-
den, besteht zudem die Ge-
fahr, dass diese durch Bak-
terien und Beläge geschädigt 
werden. Daher ist es wichtig, 
auch Zahnersatz zu pflegen. 

Kennen Sie den?
 

„Immer, wenn du mich 
in der Bahn anlächelst, 
möchte ich dich zu mir 

einladen.“

„Wie süß, bist du Single?“

„Nein, Zahnarzt.“
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  Wussten Sie schon?
Berlin-Adlershof. Haben 
Sie sich schon mal gefragt, 
warum Milchzähne eigent-
lich ausfallen? Sie fallen 
aus, um ihren Nachfolgern 
Platz zu machen. Würden 
wir unser Milchgebiss be-
halten, hätten wir mehr Lü-
cken als Zähne. Für unse-
ren ausgewachsenen Kiefer 
sind Milchzähne einfach 
zu klein und zu wenig. 20 
schmale Zähne zählt das 
Milchgebiss, 32 deutlich 
breitere das bleibende. Wir 
sind – wie die meisten Säu-
getiere – diphyodont. Das 
heißt, uns wachsen zwei 

Zahngenerationen: Wir 
wechseln unser Milchgebiss 

gegen ein Dauergebiss. Es 
liegt also gewissermaßen 

in der Natur von Milchzäh-
nen, dass sie ausfallen.

Warum 
Schmerz  

sinnvoll ist

In der Natur der Dinge: Würden wir unsere Milchzähne im Erwachsenenalter behalten, hätten wir mehr 
Lücken als Zähne. Der Wechsel vom Milch- zum Dauergebiss ist deshalb sehr sinnvoll.  Foto: pixabay.com


