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Zahnschmuck als Mode-Accessoire. Vor 
allem junge Frauen zeigen, dass man 
Schmuck auch anders tragen kann: Ob als 
Ausdruck von Individualität, Lebensphi-
losophie oder Lifestyle. Der Schmuck als 
Message-Träger oder als reines Schmuck-
stück ist in vieler Leute Munde. Inzwischen 
ist dieser Trend zum blitzenden Zahn auch 
bei uns immer häufi ger zu sehen. Vorwie-
gend Jugendliche lassen sich die Schneide-
zähne verzieren. Doch wie schädlich sind 
solche Zahnbekenntnisse? 

Gefährlich oder nicht?

Aus zahnärztlicher Sicht ist gegen solche 
Verzierungen im Prinzip nichts einzuwen-
den. „Vorausgesetzt, sie werden von einem 
Zahnarzt aufgebracht und gut geputzt. 
Denn jede nicht glatte Oberfl äche im Mund 
bietet eine Anlagerungsfl äche für Bakterien 
und kann so ein Ausgangspunkt für Kari-
es sein. Dies muss unter allen Umständen 
durch intensive Zahnpfl ege und Mundhy-
giene verhindert werden“, so Dr. Burghard 

Böck, Facharzt für Zahn-,  Mund- und Kie-
ferheilkunde. Denn was nutzt der „coolste 
Zahnschmuck“, wenn er schädlich für die 
Zähne ist?
Zahnschmuck besteht aus hygienisch und 
allergisch unbedenklichem Material. Die 
kleinen goldenen Motive oder die Strass-
steinchen werden vom Zahnarzt mit einer 
körperverträglichen Substanz aufgeklebt. 
Wer genug von dem Schmuck hat, kann 
ihn sich jederzeit ohne Schäden wieder 
ablösen lassen. Allerdings sollte man sich 
nicht alle paar Monate einen Zahn neu ver-
zieren lassen. Denn die Zahnsubstanz muss 
jedes Mal mit Säure geätzt werden und das 
verträgt auf Dauer auch der „schmuckste“ 
Zahn nicht.
Wer allerdings einen gesunden Zahn an-
bohrt, um in ihm beispielsweise einen 
Brilli zu platzieren, handelt verantwor-
tungslos, darüber sind sich die meisten 
Zahnärzte einig.

Vorsicht bei Rap-Caps

Vorsicht ist jedoch geboten bei den so ge-
nannten Rap-Caps. Das sind vergoldete 
Kappen, die über die vorderen Schneide-
zähne gezogen werden. Besonders beliebt 
sind diese Caps in der Hip-Hop und Rap-
szene der USA, wo sich daraus bereits ein 
profi tabler Industriezweig entwickelt hat. 
Der Nachteil: Dauerhaftes Tragen derartiger 
Kronen verursacht irreparable Schäden an 
Zähnen und Zahnfl eisch. Das nachträgliche 
Entfernen dieser Art des Zahnschmucks ist 
meist mit noch größeren Schäden verbun-
den. „Damit diese Hülsen auf die Zähne 

Blickfang Zähne
Zahnschmuck blitzt in vieler Leute Munde
Bei jedem Lächeln blinken ein Sternchen, ein Delphin oder die Initialen des Lo-

vers. Der Trend kommt natürlich aus den USA und heißt „Dazzler“ oder „Twink-

les“: blitzende Motive aus hauchdünner Goldfolie oder kleine Schmucksteinchen, 

die auf die Zahnoberfl äche geklebt werden. 

Kleine goldenen Motive werden vom Zahnarzt aufgeklebt. 
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passen, müssen diese erst beschliffen wer-
den“, warnt Dr. Böck. In Österreich dürf-
te ein solcher Zahnschmuck zurzeit jedoch 
die absolute Ausnahme sein. 

Von Glassteinchen bis Brillis

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich 
dagegen das Verzieren der Schneidezäh-
ne durch kleine Schmuckteile. Die Palette 
reicht von ganz edlen Brillanten über Halb-
edelsteine bis hin zu einfachen Glasstein-
chen. Auch aufgeklebte Goldplättchen mit 
verschiedenen Formen sind beliebt. Am 
edelsten sind echte Brillanten, die in eine 
kleine Mulde auf die Zahnoberfl äche auf-
geklebt werden. Dieser funkelnde und glit-
zernde Schmuck kostet natürlich mehr als 
ein Stein aus Kristall. Von jüngeren Pati-
enten werden einfache Glassteinchen oder 
Plättchen bevorzugt, die es in vielen For-

men und Größen gibt. Der Patient wählt 
aus, der Schmuck kann in wenigen Minu-
ten dort angebracht werden, wo er am bes-
ten gefällt.

Kleben statt bohren

Allen diesen Formen und Materialien (mit 
Ausnahme der bedenklichen Rap-Caps) ist 
eines gemeinsam: Der Zahnschmuck wird 
nur auf die Zahnoberfl äche geklebt. Bohren 
ist nicht nötig. Der Arzt reinigt die Zahno-
berfläche, raut sie mit einer speziellen 
Säure leicht an, ohne dabei den Schmelz 
zu beschädigen. Anschließend wird der 
Schmuck angepasst, mit Spezialkleber und 
fl ießfähigem Kunststoff befestigt und mit 
ultraviolettem Licht gehärtet. „Abschlie-
ßend wird die Klebestelle nochmals poliert 
und mit Fluor versiegelt, damit keine Kari-
es entstehen kann“, so Dr. Böck. Die kom-
plette Aktion dauert etwa 15 Minuten und 
kostet rund 50 bis 100 Euro. Je nach Karat 
und Echtheit der Steinchen kann das Ver-
schönern natürlich durchaus teurer wer-
den. Der Schmuck hält mehrere Jahre.

Zahnschmuck - Nichts für 
Heimwerker

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der 
heimlichen Wünsche, sondern auch der 
kleinen Eitelkeiten. Liegt der Zahnschmuck 
unter dem Weihnachtsbaum, sollte man da-
mit zum Zahnarzt, denn ausschließlich der 
Fachmann gewährleistet dessen problemlo-

se Anbringung. Keinesfalls sollte man den 
Schmuck selbst mit Haushaltskleber auf 
dem Gebiss auftragen. Denn vor dem Kle-
ben muss die Zahnfl äche mit einem Ätz-
mittel gereinigt und für den Kleber aufnah-
mefähig gemacht werden. Wer ist schon so 
geübt, dass er vor dem Spiegel mit der Ätz-
fl üssigkeit die minimalste Fläche behan-
delt, nicht zufällig wieder mit Zunge oder 
Lippe darüber fährt, den Kleber mit mög-
lichst Punktgenauigkeit auf das Schmuck-
steinchen oder Dazzler aufträgt und sau-
ber auf die gewünschte und vorbehandelte 
Zahnfl äche aufdrücken kann? Immerhin 
sind Ätzmittel und Kleber Chemikalien, 
die an der falschen Stelle oder in zu großer 
Menge aufgetragen unangenehme Reizun-
gen im Mund auslösen können. Es sollte 
auch bedacht werden, dass sich nicht jeder 
Zahn zum Schmuckkleben eignet, er muss 
gesund sein und darf nicht nur noch aus 
Füllung bestehen. Gerade das aber kann 
nur der Zahnarzt einschätzen.

Dr. Thomas Hartl

EXPERTENTIPP 

Welchen Zahnschmuck gibt es? 

Ähnlich wie bei anderem Körper-
schmuck gibt es auch beim Zahn-
schmuck die verschiedensten Ausfüh-
rungen und Materialien. Unterschieden 
wird zwischen:

➤ Dazzler: Das sind dünne Goldfoli-
en, die als Buchstaben oder Figuren 
angeboten werden.

➤ Twinkels: Sie sind etwas dicker als 
Dazzler und aus 24karätigem Gold.

➤ Skyces: Sie bestehen aus Kristallglas 
und werden in verschieden Größen 
und Farben angeboten.

➤ Brillanten

Dr. Burghard Böck, 
FA für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde

INFO BOX 

Die Idee mit den geschmückten Zäh-
nen ist keineswegs neu. In den Grä-
bern der alten Ägypter beispielsweise 
fand man bereits mit Jade eingefasste 
Zähne. Vermutet wird auch, dass wert-
volle Zahnersätze aus grauer Vorzeit 
weniger den Kauvorgang verbessern 
als vielmehr kosmetischen und reprä-
sentativen Zwecken diente. 

Das gezeigte Kieferfragment (siehe Foto oben) mit Zahnpiercing (Pyrit und Jade) und ästhetischer Zahnfei-
lung stammt aus einer Mayapyramide in Tlaxcala. Entstehung: 7-9 Jh. nach Chr.
Das Original befi ndet sich im „Museo Nacional de Historia y Antropologia“ , Tlaxcala, Mexico (aus „Die Zahn-
heilkunde in Kunst- und Kulturgeschichte, Heinz E. Lässig und Rainer A. Müller, DuMont-Verlag Köln, 1983)

Zahnschmuck als Mode-Accessoire ist vor allem bei 
jungen Frauen sehr beliebt 
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