
Auf die  
sanfte Tour

Bisher wurde der Zahnpflege als Thema der  
High-End-Kosmetik wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Das beginnt sich nun zu ändern.

 Text: Valerie Zehethofer

tion häufig gehemmt, lächelt und spricht 
mitunter sogar weniger, als er oder sie es 
gern tun würde. Schlechte Zähne können 
wesensverändernd wirken, mit Panik und 
Scham behaftet sein. Umso wichtiger ist es, 
nicht weg-, sondern möglichst regelmäßig 
hinzuschauen.
Kaya Buchegger hat in diesem Jahr ihre 
Praxis Kayadent im Palais des Beaux Arts 
in Wien Landstraße, unweit des Hundert-
wasserhaues, eröffnet. Sie gehört zu einer 
neuen Generation von Zahnmedizinern, 
die nicht nur Behandlungsmethoden, son-
dern auch die Betreuung ihrer Patienten 
neu denken. Die Ordination ist ein modern 
gestalteter Ort, ihr Markenzeichen ein 
eigens für sie illustrierter Smiley. Von den 
Empfangsmitarbeitern wird einem das Du-
Wort angeboten, im Wartezimmer ersetzt 
ein sorgsam ausgewähltes Zeitschriften-
sortiment den klassischen Lesezirkel, 
kurze Wartezeiten sollen Angstgefühle gar 
nicht erst aufkommen lassen: „Ich wollte 
einen freundschaftlichen Raum schaffen, 
an dem man es auch lustig haben kann“, so 
die Ärztin, deren minimalinvasiver Ansatz 
dabei helfen soll, dem Zahnarztbesuch sei-
nen Schrecken zu nehmen. Von bohrer-
freier Kariesentfernung und einem indivi-
duellen, transparenten Behandlungsplan 
inklusive der halbjährlichen Erinnerung 
an die empfohlene Mundhygiene ist da die 
Rede. Natürlich werden bei Kayadent auch 
akute Beschwerden behoben, Bucheggers 
Ziel ist aber ein anderes. „Ich möchte mei-
nen Patienten und Patientinnen zu einer 
Routine verhelfen, die den Selfcare-Aspekt 
in den Vordergrund stellt und bei der man 
Probleme am Zahn und im Mundraum 
möglichst erkennt, bevor größere Eingriffe 
notwendig werden.“

In der Front-Row. Dass sich das eigene 
Wohlbefinden auf allen Ebenen heute 
mehr denn je um das sanfte, regelmäßige 
Vorbeugen – im Gegensatz zum einst übli-
cheren invasiven Trouble-Shooting – dreht, 
kommt angesichts der vergangenen Jahre 
nicht überraschend. Die Pandemie hat das 
Gesundheitsbewusstsein weiter Teile der 
Bevölkerung deutlich gesteigert. Wenn-
gleich das achtsame Hineinhorchen und 

Ein Ansatz auf 
der Höhe der Zeit: 

Zahnpflege als 
Selfcare und völlig 

angstbefreit.

D ie Hautcreme kostet eine 
halbe Monatsmiete, die 
Zahnpasta gab es im Son-
derangebot: Warum 
bloß werden ausgerech-

net unsere Zähne, dieses so essenzielle 
Gesichtsmerkmal, oft vergessen, wenn es 
um Schönheit, Gesundheit und die wert-
schätzende Pflege unseres Körpers bzw. 
Beauty-Narrative insgesamt geht? Wo doch 
auch dieser Teil des Gesichts einer ist, der 
seit jeher ästhetischen – und mitunter 
recht originellen – Trends folgt. 
Unter der Herrschaft der englischen 
Königin Elizabeth I. etwa waren schwarz 
verfärbte Zähne und ein schmallippi-
ges Lächeln schwer in Mode. Die Köni-
gin liebte Süßes, genierte sich aber für 
ihre verfaulten Beißer. Ihr Volk, für Zuck-
riges viel zu arm, eiferte dem aus heuti-
ger Sicht eher ungesunden Look dennoch 
nach – mit schwarzer Paste unbestimmter 
Mache und zusammengepresstem Mund.  
In der Renaissance wiederum war es in 
Adelskreisen en vogue, sich Zahnstocher 
aus Silber oder Elfenbein um den Hals 
zu hängen: Saubere Zahnzwischenräume 
unterstrichen ihren Status. Einige Jahrhun-
derte später, nämlich in den 1990er-Jah-
ren, war es dann die Zahnlücke, etwa von 
Popstar Madonna oder Vanessa Paradis, 
die ihren Trägerinnen eigensinnigen Sex-
appeal verlieh und mit einem schwarzem 
Kajalstrich zwischen den Schneidezähnen 
imitiert wurde. Heute sind es, wie auf den 
vorangehenden Seiten zu sehen war, soge-
nannte Grillz, exzentrische Zahnschienen 
aus Edelmetallen und -Steinen, die Zähne 
zum Fashion-Statement machen.

Bitte lächeln! Nun lässt sich mit dem 
Wissen um dentale Trends zwar Karies 
nicht vermeiden, doch kann es einen 
Gesprächsraum eröffnen, in dem es um 
etwas geht, das aus der Sicht von Zahnärz-
tinnen wie Kaya Buchegger längst selbst-
verständlich sein sollte: Nämlich Zahn-
pflege als einen Teil der täglichen Beauty-
routine zu betrachten, der nicht lästig 
ist, sondern guttut, ja vielleicht sogar 
Spaß macht. Wer sich mit seinen Zähnen 
unwohl fühlt, ist in seiner Kommunika-
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SMILEY. Kaya Buch-
egger praktiziert seit 
diesem Jahr im Palais 
des Beaux Arts in Wien.

DESIGNANSPRUCH. 
Eine moderne Arzt-
praxis soll zum angst-
freien Ort werden. 

VERGOLDET. Mit Grillz-
Spezialist Milk and Honey 
aus London kooperierte 
zuletzt die Luxusmarke MCM. →Fo
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1.  Die „Extreme“-Variante der Zahnpasta von Swissdent für verfärbte Zähne (22 €).  2. Die „Whitening 
Mint“-Variante von Zahnpastaklassiker Marvis (13 €).  3. Apothekermarke aus Florenz: „Dentifricio Fior 
d’Iris“ von Santa Maria Novella (14 €, etwa bei kussmund.wien). 4. Mundwasserkonzentrat aus der 
neuen Zahnpflegeserie von Saint Charles (19 €, saint-charles.eu).  5. Würziges Bio-Mundwasser von  
Dr. Lhotka (37 €, drlhotka.com).  6. „White Enamel Serum“ für Sofortweißwirkung von Vvardis (99 €).
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die kontinuierliche Pflege des Körpers, 
außen wie innen, freilich immer auch mit 
Privilegien verbunden ist, war gerade wäh-
rend der Phasen des Lockdowns die Lust 
groß, sich selbst auch in alltäglichen Din-
gen bestmöglich zu versorgen. 
Astrid von Stockar übernahm 2017 als 
Quereinsteigerin die Geschicke der 
Schweizer Zahnpflege-Marke Swissdent. 
Je rigoroser die Ausgangsbeschränkun-
gen, die die Pandemie forderte, desto grö-
ßer wurde die Nachfrage nach ihren Pro-
dukten: „Für viele bestand Selfcare damals 
schlichtweg darin, in die Apotheke zu 
gehen, denn die hatte ja immer geöff-
net, und dort die hochwertigste Zahn-
pasta zu kaufen.“ Dass die Unternehme-
rin kurz vor Pandemiebeginn entschied, 
alle Produktionsschritte in die Schweiz 
zu verlagern, erwies sich als wesentlich 
für den Erfolg der High-Ende-Marke. Mitt-
lerweile wird Swissdent in 40 Ländern 

„Wir achten 
beim Aufhellen 
von Zähnen auf 
die Farbe des 
Augapfels, die 

Weißtöne sollen 
zueinander-

passen.“ 

 vertrieben. Das sanfte, zahnschmelzscho-
nende und umfassende Pflege- und Whi-
tening-Konzept der Produkte und von Sto-
ckars verstärkte Hinwendung zu ökologi-
schen Aspekten finden Anklang und ste-
hen damit stellvertretend für eine ganze 
Reihe kürzlich oder ganz neu lancierter 
Premium-Zahnprodukte: vVardis, die Den-
talpflege-Serie der beiden ebenfalls aus 
der Schweiz stammenden Zahnärztinnen 
Haleh und Golnar Abivardi, verfolgt einen 
Anti-Aging-Ansatz, der Karies mit Hilfe 
einer selbst entwickelten Fluorid-ähnli-
chen Formel verhindern und den Zahn-
schmelz reparieren und remineralisieren 
soll. Schließlich ist der Zahnschmelz die 
härteste Substanz, die unser Körper zu 
bieten hat – eine, die es zu hegen und zu 
pflegen gilt. 
Eine zu schroffe Zahnputztechnik (Kaya 
Buchegger empfiehlt, die Bürste immer am 
Ende des Stiels zu halten, um nicht zu viel 
Druck auszuüben) und Zahnpasta mit zu 
hohem RDA-Wert  – er definiert die Abrasi-
vität oder Schleifwirkung und sollte Profis 
zufolge bei maximal 60 liegen – können zur 
Folge haben, dass der Zahnschmelz dünner 
und der Zahn durch das durchscheinende 
Zahnbein dunkler wirkt. Gewohnt natur-
nah und auf das Wesentliche reduziert gibt 
sich die gerade erst lancierte Zahnpflege-
linie der Wiener Saint Charles Apotheke. 
Zahnpasta und Mundwasser kommen mit 
Inhaltstoffen wie Zeolith vulkanischen 
Ursprungs, Aloe Vera und Teebaumöl. 
Immer häufiger sei, so ist aus der kultigen 
Apotheke zu erfahren, bei Kundinnen und 
Kunden zuletzt der Wunsch laut geworden, 
den ganzheitlichen Ansatz der hauseigenen 
Produkte auf die Pflege der Zähne und des 
Mundes zu erweitern.

Mund-Art. Nun sind gesunde und, je nach 
persönlichem Empfinden, schöne Zähne 
nicht immer dasselbe. Doch auch hier 
sehen auf Zahnästhetik spezialisierte 
Expertinnen wie Kaya Buchegger einen 
Trend hin zu mehr Natürlichkeit und Indi-
vidualität. Gebisse sind so einzigartig wie 
der menschliche Fingerabdruck. Keines 
gleicht dem anderen. Sie sind eine Art kör-
pereigener Visitenkarte. Statt Standard-
konzepte anzubieten, setzt die Ärztin auf 
maßgeschneiderte Optimierung. „Wir 
achten bei Zahnaufhellungen beispiels-
weise immer auf die Farbe des Augapfels, 
diese beiden Weißtöne sollten zusammen-
passen.“ Davon, sich an vermeintlichen 
Schönheitsidealen wie dem strahlend wei-
ßen 08/15-Hollywood-Lächeln zu orientie-
ren, rät Buchegger ab. Ein Rat, der wohl 
auch den Untertanen von Elizabeth I. so 
manches erspart hätte. s
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