
 
 
Model-Lächeln für alle  
Expertentipps für ein strahlendes Lächeln 
 
Frankfurt am Main, 20. März 2008: Nicht nur bei Stars begehrt: Gesunde weiße und 
schöne Zähne. Doch zu einem perfekten Lächeln gehört mehr als strahlendes 
Zahnweiß. Was jeder einzelne für sein perfektes Model-Lächeln tun kann, verrät der 
Experte aus „Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum“ Dr. med. dent. Steffen G. 
Tschackert in seinen Expertentipps. 
 
Was ist das Geheimnis des perfekten Lächelns? 
Dr. Tschackert: „Zu einem perfekten Lächeln gehört mehr als strahlend weiße Zähne. 
Zahnfleischfarbe, das Verhältnis der Lippen zueinander sowie das optimale Breiten- 
und Längenverhältnis jedes einzelnen Zahnes machen die Formel des perfekten 
Lächelns aus.“ 
 
Wie sieht die Formel für das perfekte Lächeln aus? 
Dr. Tschackert: „Zahnmediziner berufen sich dabei auf den goldenen Schnitt, den 
bereits Leonardo da Vinci propagierte. Indizes teilen den gesamten Körper des 
Menschen in mathematische Formeln. Im Gesicht zum Beispiel im Abstand von Nase 
zu Kinn oder Augen zu Stirn. Auch das Lächeln eines Menschen und seine Zähne 
unterliegen einer solchen Formel: Die mittleren Schneidezähne sollen etwa zweidrittel 
größer als die seitlichen Schneidezähne und diese wiederum zweidrittel größer als die 
Eckzähne sein. Aber nur etwa jedes fünfte Gebiss weist diese Goldenen Proportionen 
auf.“  
 
Mit welchen Tricks halte ich meine Zähne gesund und schön? 
Dr. Tschackert: „Mit einfachen Tipps und Tricks lassen sich schöne und gesunde 
Zähne erreichen. Zweimal täglich nach dem Frühstück und vor dem Schlafengehen 
sollte jeder seine Zähne putzen. Nach einer Mahlzeit lieber eine halbe Stunde mit 
dem Zähneputzen warten. Dies gilt besonders bei säurehaltigen Speisen. Diese 
erweichen den Zahnschmelz und sofortiges Putzen trägt den weichen Zahnschmelz 
ab. Zahncreme, sollte Fluorid enthalten, das vor Karies schützt.  Zahnseide hilft dabei 
Ablagerungen in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand zu 
erreichen.“  

 
Wie bekomme ich ein Lächeln wie ein Model?  
Dr. Tschackert: „Wer zweimal jährlich in eine professionelle Zahnreinigung investiert, 
ergänzt die tägliche Mundhygiene sinnvoll. Dabei entfernt der Zahnarzt sämtliche 
Beläge und bakterielle Ablagerungen und beugt damit einer möglichen Karies 
effektiv vor. Mit einem Bleaching lassen sich unschöne Zahnverfärbungen beseitigen. 
Dabei unterscheidet man zwischen dem In-Office-Bleaching und dem Home-
Bleaching. Hier erfolgt das Aufhellen der Zähne direkt in der zahnmedizinischen 
Praxis. Bei der Verwendung von Home-Bleaching-Produkten empfiehlt sich eine 
professionelle Zahnreinigung, denn oft ist ein Bleaching danach gar nicht mehr nötig.   
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.tschackert.com und www.prosieben.de 
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