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Zusammenfassung:

In der ästhetischen medizin haben wir es mit der optimierung von viel-

fältigen Faktoren zu tun, die unser Gegenüber als „schön“ oder „attrak-

tiv“ wahrnimmt. schönheit hat immer eine soziale Bedeutung und ist 

nie losgelöst von den gesellschaftlichen Verhältnissen zu sehen. unser 

spiegelbild betrachten wir nicht nur mit unseren augen, sondern vor 

allem auch mit den augen der anderen. Dies zeigt die gesellschaftliche 

Bedeutung von etwas zutiefst persönlichem. ästhetische medizin kann 

nur dann erfolgreich arbeiten, wenn wir hinter die Fassade blicken und 

verstehen, warum menschen attraktiver werden wollen. 

Keywords:  attractiveness, morphing, attractiveness stereotype, 

symmetry, sexual dimorphism

summary:

aesthetic medicine deals with the optimization of multiple factors, 

which are reflected by our fellows as „beautiful“ or „attractive“. 

Beauty therefore implies always a social importance and cannot be 

seen detached from social relations. at our mirror image we look 

first with the eyes of others. this demonstrates the social evidence of 

something fundamentally personal. aesthetics will only be successful, 

if we can have a look behind the facade and understand, why people 

are wishing to become more attractive.

ControVersies in aesthetiC mediCine: 
the Frame Conditions 7: the soCial Power oF BeaUtY

Kontroversen in der ästhetischen medizin:
Die rahmenbedingungen 7: 

Die soziale macht der schönheit
margrit lettKo1 Und dirK Brandl2

aspEKtE DEr GloBalIsIEruNG

Karl marx charakterisierte unser wirtschaftssystem als ein sys-
tem, in welchem arbeiter und angestellte freigesetzt wurden, 
ihre arbeitskraft als ware zu verkaufen. wenn es doch dabei 
geblieben wäre! zwar ist der warencharakter der arbeitskraft 
nach wie vor die grundlage unserer entwickelten wirtschafts-
systeme, und heute, im zeitalter der globalisierung mag diese 
Charakterisierung insbesondere noch zutreffen für die produ-
zierende industrie, die mittlerweile in die exportproduktions-
zentren (ePz) in China, nordkorea oder Bangladesch ausge-
lagert ist [1]. die marketingabteilungen, die diese Produkte 
entwickeln und designen, den Bedarf wecken und uns Kon-
sumenten davon überzeugen, sie zu kaufen, liegen nach wie 
vor in den metropolen des geldes in europa und den Usa. Und 
auch die Firmen, die die Produktion optimieren, finden sich 
noch immer in den zentren der macht. wer hier arbeiten will, 
muss mehr verkaufen als nur seine arbeitskraft oder Qualifi-
kation. hier wird Persönlichkeit gekauft, und wer sich an die-
sen Fleischtöpfen niederlassen will, muss viel dafür tun, um 

attraktiv zu sein, also dem schönen schein der ware genügen. 
dies sind die ökonomischen hintergründe, warum immer mehr 
menschen sich damit beschäftigen, attraktiver zu werden. at-
tribute der attraktivität können sehr vielfältig sein, je nach-
dem, wer uns betrachtet: Für den Chef einer Baufirma ist ein 
arbeiter attraktiv, der muskelberge sein eigen nennt, für den 
Chef einer telefonmarketingfirma spielt das aussehen so gut 
wie keine rolle, dafür aber die stimme umso mehr. Überall, wo 
direkter Kontakt zwischen Kunde und Verkäufer besteht, sind 
vielfältigere attribute gefragt.

aber wie funktioniert das, wenn wir jemanden als schön bzw. 
attraktiv bewerten? worin sind die gründe zu sehen, warum eine 
Person als attraktiv und eine andere als unattraktiv betrachtet 
wird? mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser artikel. 

Catherine hakim, soziologin an der london school of eco-
nomics, hat vor kurzem das Buch „erotisches Kapital, das ge-
heimnis erfolgreicher menschen“ [2] herausgebracht. grund 
dafür war ihre erkenntnis, dass attraktivität im öffentlichen 
leben immer wichtiger wird. Unter erotischem Kapital versteht 
sie „eine schwer greifbare mischung aus äußerer schönheit, 
sozialer attraktivität und sex-appeal, die manche menschen 
besonders anziehend macht“ [3]. Bedeutung und wert von ero-
tischem Kapital würde enorm in unserer sexualisierten und in-
dividualisierten modernen gesellschaft wachsen und sei ihrer 
meinung nach nicht weniger wichtig als wirtschaftliches (gut 
und geld), kulturelles (was man weiß) und soziales Kapital 

1 Dozentin Globalhealth academy, Diplompsychologin, 
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(wen man kennt), wobei der Begriff „Kapital“ hier missver-
ständlich benutzt wird.

letztlich sagt hakim nichts anderes, als dass attraktivität 
unsere wichtigste zwischenmenschliche währung ist. diese 
aussage ist sicher richtig, auch wenn jeder durch seine eigenen 
interessen geleitet den Filter attraktivität wirken lässt.

Warum BEEINFlusst attraKtIVItät 
uNsEr soZIalEs umFElD uND uNs sElBst? 

wir wollen nur kurz einige hinweise auf das „warum“ geben, die 
aber notwendig sind, um die einsetzenden mechanismen bei der 
Begegnung mit einem attraktiven menschen besser zu verste-
hen. der größte teil des artikels beschäftigt sich damit, wie stark 
attraktivität unser soziales Umfeld beeinflusst.

dabei sollten wir unterscheiden zwischen der erstwahrneh-
mung, die uns innerhalb der ersten 150 millisekunden eine 
antwort darauf gibt, ob wir jemanden als attraktiv wahrneh-
men und weiteren signalen, die wir im Prozess des näheren 
Kennenlernens verarbeiten. obwohl sich die menschlichen 
gesellschaften innerhalb der letzten 10.000 Jahre zivilisato-
risch enorm entwickelt haben, besteht der ersteindruck vor 
allem aus sehr instinktiven Feedbacks, die auf einen viel län-
geren zeitraum der menschlichen entwicklung verweisen und 
eigentlich zu unserer tierischen natur gehören. alle attraktivi-
tätsattribute erlauben es uns, eine selektion zu betreiben, die 
auf den mechanismen der reproduktion aufbaut. die unbe-
wusste und instinktgeleitete Frage, die dabei eine rolle spielt, 
ist die nach der entwicklung des eigenen genpools in eine vor-
teilhafte richtung.

die wahrnehmung von attraktivität scheint über alle Kul-
turen hinweg eine gemeinsame Basis zu haben, die für die 
mehrzahl der attraktivitätsforscher der anlass war, eine art 
angeborene tendenz anzunehmen. soziale Faktoren, bzw. ge-
sellschaftliche sozialisation sollen danach keine rolle spielen.

 in diesem zusammenhang muss man sich natürlich die Fra-
ge stellen, was „kulturübergreifend“ heißt? im zuge der globa-
lisierung gibt es kaum noch eine Kultur oder einen landstrich, 
bei dem die westliche Kultur nicht schon als exportware zu be-
merken wäre. wen wundert es also, dass westliche archetypen 
von schönheit mittlerweile überall anzutreffen sind?

WaNN WIrD EIGENtlICh EIN mENsCh 
als attraKtIV BEurtEIlt? 

die drei wichtigsten theorien zur attraktivitätsforschung sind die 

•	 durchschnittshypothese, 
•	 symmetriehypothese, 
•	 und die theorie des sexuellen dimorphismus. 

wir möchten uns mit diesen drei hypothesen insbesondere des-
halb auseinandersetzen, weil auf Kongressen oder in artikeln 
zur Ästhetik immer wieder auf sie zurückgegriffen wird. Falls ein 
ästhetisch arbeitender mediziner daraus rückschlüsse für seine 
arbeit zieht, könnte er fatale Fehlentscheidungen treffen, denn: 

es gibt etliche Forschungsarbeiten zu diesen drei theorien, die 
bei genauerer Betrachtung widersprüche und methodische män-
gel aufweisen. Keine der aufgestellten theorien der attraktivi-
tätsforschung scheint die attraktivität wirklich wissenschaftlich 
valide erklären zu können.

aD 1. DurChsChNIttlIChKEIt 

in der attraktivitätsforschung gilt die these, dass durchschnitt-
lichkeit die Voraussetzung für attraktivität ist [4]. durch-
schnittlich bezieht sich hier auf den mathematischen durch-
schnitt einer Population. mit hilfe einer morphing-software 
wurden mathematische durchschnittsgesichter entwickelt und 
mit den originalgesichtern verglichen. daraus leiteten die wis-
senschaftler die in der attraktivitätsforschung noch heute gül-
tige durchschnittshypothese ab. 

Bei näherer Prüfung der studien fallen jedoch einige sehr 
markante mängel auf, die sich einerseits auf die angewendeten 

abb. 1: hinter die Fassade blicken...

abb. 2: Für die ästhetik des Bildes ist symmetrie nicht von Bedeutung, 

sondern die Erzeugung von Gleichgewicht.
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methoden beziehen, andererseits auch auf die zugrundeliegen-
den hypothesen (es kann nur das gefunden werden, nach dem 
auch gefragt worden ist), die wir hier nur anreißen möchten 
und die gründl [5] hervorragend herausgearbeitet hat. auf die-
se arbeit beziehen wir uns im Folgenden. er belegt detailliert, 
dass die aussage der durchschnittlichkeit auf Falschannahmen 
beruht und demnach schlicht falsch ist. wenn überhaupt, dann 
hat durchschnittlichkeit nur einen geringen, nicht signifikan-
ten einfluss und das nur, wenn man die attraktiveren gesichter 
morpht. gründls Untersuchungen zeigen, dass der scheinbar 
große attraktivitätssteigernde effekt der durchschnittlichkeit 
auf artefakte des morphens selbst zurückzuführen ist. durch 
die Bildverarbeitung kommt es zu einer besseren hautbeschaf-
fenheit. makel werden kleiner oder gar nicht mehr sichtbar, die 
haut wird glatter. 

die Beschaffenheit der haut spielt bei der Beurteilung der 
attraktivität eine bedeutende rolle, was gut zu verstehen ist, 
schließlich ist makellose haut ein untrügliches zeichen für ge-
sundheit und vor allem für Jugendlichkeit. Je gesünder bzw. ju-
gendlicher sich die haut durch ihre textur, gleichmäßigkeit der 
Färbung und des Farbtones selbst darstellt, umso attraktiver 
wird die Person eingeschätzt. durchschnittliche gesichtspro-
portionen führen zu nichts anderem als zu einem mittelmäßi-
gen aussehen. 

aD 2. symmEtrIE

muss das gesicht symmetrisch sein, damit es schön wirkt? im-
merhin gilt symmetrie als äußeres zeichen von genetischer ge-
sundheit. die theorie der attraktivitätsforschung besagt: ist die 
äußere gestalt symmetrisch, ist die wahrscheinlichkeit von ge-
sunden genen deutlich größer und damit auch von überlebensfä-
higen nachkommen [7]. 

ob symmetrie wirklich der einzige indikator für genetische 
Qualität ist, mag im augenblick dahingestellt sein. es gibt viele 
studien zur symmetrie und attraktivität, die je nach verwende-
ter methodik unterschiedlich ausfallen.

gründl [5] konnte unter Berücksichtigung von bisherigen 
methodischen mängeln aufzeigen, dass die symmetrie-hypo-
these als widerlegt angesehen werden muss. Vermeintliche 
einflüsse von symmetrie auf die attraktivität von gesichtern 
basieren nach ihm auf methodenartefakten. demnach ist sym-
metrie (nicht die pathologische) als attraktivitätskriterium völ-
lig irrelevant. attraktivität kann auch durch eine perfekte opti-
mierung der gesichtsproportionen nicht gesteigert werden. im 
Umkehrschluss heißt das auch, dass attraktivere gesichter vom 
Betrachter automatisch als symmetrischer wahrgenommen 
werden. die asymmetrie als solche, falls sie nicht extrem ist, 
wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.

aD 3. sExuEllEr DImorphIsmus 

die folgenden ausführungen berufen sich wiederum auf gründl 
[5]. sexueller dimorphismus bedeutet, dass attraktive gesichter 
besonders geschlechtstypisch aussehen, also typisch feminin 
bzw. typisch maskulin.

die Kindchen-schema-hypothese, wonach zeichen eines Kin-
des zur attraktivität der Frau gehören, ist eng verwandt mit dieser 
hypothese. der theoretische hintergrund der hypothese „sexuel-
ler dimorphismus“ ist in der evolutionspsychologie zu suchen. 

hohes testosteron bedingt danach starke ausprägung von 
sekundären männlichen geschlechtsmerkmalen, aber auch 
hohe Krankheitsanfälligkeit, da testosteron das immunsystem 
unterdrückt, was bisher nur bei tieren festgestellt, nicht jedoch 
bei menschen nachgewiesen werden konnte.

da eine hohe Krankheitsanfälligkeit für die Fortpflanzung 
nicht besonders vorteilhaft wäre, wird jetzt die handicap-hy-
pothese herangezogen. danach würden es sich nur besonders 
gesunde, mit einem genetisch bedingten fähigen immunsys-
tem ausgestattete männer leisten können, solche sekundären 
geschlechtsmerkmale auszubilden (immunkompetenz-handi-
cap-hypothese). Bei Frauen hingegen soll ein niedriger testo-
steronwert von Vorteil sein, da daraus eine verminderte Krank-
heitsanfälligkeit hervorgeht. 

der gleiche marker, das testosteron, wird also geschlechts-
abhängig bewertet, was nicht für die stimmigkeit der hypothe-
se spricht. damit die hypothese trotzdem stimmt, wird dann 
der Östrogenspiegel der Frau und die daraus sich ergebenden 
weiblichen geschlechtsmerkmale herangezogen. hoher Östro-
genspiegel = weibliche geschlechts(= gesichts)merkmale = 
bessere Fruchtbarkeit.

empirische Befunde zur aussage, dass männliche gesichts-
merkmale bei männern deren attraktivität steigern, sind je 
nach angewendeter methode (anthropometrische messung, 
experimentelle manipulation mittels Computer, direkte ra-
tingskalen) sehr unterschiedlich. das spricht mit großer wahr-
scheinlichkeit für methodische artefakte. gründl [5] vermutet 
einen möglicherweise kurvilinearen zusammenhang zwischen 
männlichen gesichtszügen und attraktivität. dafür sprechen 
auch die unterschiedlichen aussagen der Frauen, die mal ma-
chos, mal softies bevorzugen. die typisch kindlichen merkmale 
sind, mit einigen ausnahmen, deckungsgleich mit den weibli-
chen merkmalen, weshalb viele Untersuchungen das Kindchen 
schema zugrunde legen.

der Vergleich der bisherigen studien wie auch der von 
gründl neu konzipierten experimente zeigen, dass die hypo-
these des sexuellen dimorphismus wohl nur für die Frauenge-
sichter gilt. Frauengesichter, die dem Kindchen schema an-
genähert wurden, wurden als attraktiver bewertet, wenn der 
anteil 40 % nicht überschritt.

laut Cunningham [9] ist es die mischung aus Kindlichkeit 
und reife, die weibliche schönheit anziehend macht. das reife-
zeichen, das hier eine rolle spielt, ist die höhe der wangenkno-
chen sowie das abschmelzen des wangenfettes und der dabei 
entstehende wangenschatten – dieses mischungsverhältnis ist 
allerdings variabel und ändert sich je nach Persönlichkeit, an-
forderung oder zeitgeist.

der weniger attraktive mann scheint ebenso von kindlichen 
zügen zu profitieren, der schon als attraktiv bewertete mann 
dagegen nicht. es kommt beim mann wohl eher auf die mi-
schung von kindlichen und maskulinen merkmalen an. soweit 
zu den drei hypothesen der attraktivitätsforschung. 
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in unserer Praxis der anwendung bzw. Begleitung ästheti-
scher therapien können wir mit diesen drei hypothesen nichts 
anfangen. sie sind in keinem Fall dazu geeignet, uns bei unse-
rer tätigkeit zu unterstützen. wir möchten deshalb hier unsere 
erfahrungen aus der Praxis heraus darstellen.

attraktivität ist nach unserer erfahrung eindeutig mit Jugend-
lichkeit verbunden. diese aussage ist zwar auf der einen seite 
trivial, auf der anderen seite ist es gerade das, was uns für unse-
re arbeit interessiert. es ist nicht die von den Patienten so nach-
drücklich hervorgehobene Falte, die so „störend“ wirkt, sondern 
es sind merkmale, die sich aufgrund der veränderten Knochen-
struktur, der Fettreduktion in bestimmten teilen des gesichtes 
und der hautveränderung ergeben. es gibt die für uns typischen 
altersmerkmale, zum Beispiel den Volumenverlust im mittelge-
sicht oder umgekehrt die Volumenzunahme der hängebäckchen. 
hier setzen wir an. wir versuchen, dem gesicht die merkmale der 
Jugendlichkeit zurückzugeben. Kein plastischer Chirurg nähert 
bei einem Facelift das gesicht dem durchschnitt an, sondern 
den herausragenden merkmalen der Jugendlichkeit und damit 
der Vitalität. weder durchschnitt noch symmetrie noch sexueller 
dimorphismus sind attraktiv, sondern Jugendlichkeit, wobei der 
terminus Jugendlichkeit nicht suggerieren soll, dass wir emp-
fehlen, ältere menschen zu Jugendlichen zu transformieren. was 
wir wollen ist, durch ästhetische eingriffe die zeichen des alters 
zu mildern, und deshalb bemühen wir uns, alle altersbedingten 
Veränderungen zu reduzieren. schönheit und Jugend stehen in 
enger Korrelation zueinander. ein glattes, durch ein Facelift sehr 
gestrafftes gesicht bekommt durch den eingriff nicht unbedingt 
eine höhere attraktivität, wenn nicht auch gleichzeitig andere 
altersmerkmale ausgeglichen werden. 

in diesem zusammenhang trifft es sich gut, dass m. Kerscher 
gerade (Kosmetische medizin 6/14) eine Untersuchung zu mit 
Fillern behandelten Patienten vorgestellt hat, die genau diesen 
link zur Jugendlichkeit aufzeigt. 

DIE WIChtIGstEN KENNZEIChEN 
DEs JuGENDlIChEN GEsIChtEs

wenn wir die ästhetischen therapien richtig einsetzen wollen, 
benötigen wir eine genaue Kenntnis darüber, welche zeichen 
oder attribute uns denn den eindruck von Jugendlichkeit vermit-
teln. zur Beschaffenheit der haut hatten wir bereits wichtige 
hinweise gegeben. die Beschaffenheit der haut ist zwar wich-
tig, aber mit glatter haut ist man noch lange nicht schön.

die „superschönen“ haben große augen (eher der augen-
öffnungsgrad), höhere augenbrauen, betonte wangenknochen, 
kleine nase, volle lippen (zeichen der Jugend, nicht des Kindes), 
grazile Kiefer- und Kinnpartie. nicht alle zeichen des Kindchen 
schemas erhöhen die attraktivität, so z. B. die Pausbacken des 
Kindes. attraktive gesichter brauchen den wangenschatten.

es gehört auch noch eine weitere zutat hinzu: die so ge-
nannten ausdruckszeichen. Freundliches lächeln, weite Pupil-
len, hohe augenbrauen, durch die eine Botschaft übermittelt 
wird: hier kommt ein Freund [9]. wir lesen etwas in gesichter 
hinein, auch wenn dieses attribut in wirklichkeit nicht vor-
handen ist. menschen mit einer starken zornesfalte z. B. oder 

vertiefter merkelfalte entfachen gefühle in uns, vor denen wir 
uns nicht schützen können. Unsere einschätzungen auf grund-
lage dieser gefühle passieren blitzschnell.

der wahrnehmungspsychologe todorov [12] nimmt auf-
grund seiner Untersuchungen mit 3d-gitternetz – mathema-
tisch kodierten gesichtern an, dass diese gesichter mit zu-
fälligen negativen merkmalen automatisch mit gesichtern 
verglichen werden, die diesen gefühlsausdruck in sich tragen. 
er spricht von „overgeneralization“. todorov hat auch heraus-
gefunden, dass die wahrnehmung von Vertrauenswürdigkeit 
eng mit der wahrnehmung von attraktivität gekoppelt ist. renz 
[6] schreibt: „wer glücklich aussieht, lässt bei uns die Vertrau-
enssaite klingen, und wer als vertrauenswürdig wahrgenom-
men wird, wird auch als anziehend empfunden“.

abb. 4: Inhalt und Form zusammen bilden die Nachricht oder aussage.

abb. 3: Figur und Grund verschmelzen zu einer ganzheitlichen 

Wahrnehmungseinheit.
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die mischung für attraktivität ist also Kind, Frau / mann und 
Freund, und zwar für beide geschlechter. schönheit ist aber 
mehr als die summe ihrer teile. die eigentliche schönheit ist 
ein Produkt unseres gehirns und damit unserer erfahrungen.

die ersten 150 millisekunden, die uns entscheiden lassen, 
ob wir ein gesicht als attraktiv oder unattraktiv bewerten, wä-
ren ohne die gestaltwahrnehmung nicht möglich. die wahr-
nehmungspsychologie hat uns dazu bereits in den 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts wichtige hinweise gegeben. wir sind 
in der lage, etwas ganzheitlich wahrzunehmen (Figur-grund 
Beziehung), was wir für alle koordinatorischen und sensomo-
torischen Fertigkeiten benötigen. es entsteht ein mentales Bild, 
das auf groben Verallgemeinerungen beruht. dabei spielt alles, 
was wir wahrnehmen, eine rolle. wenn jemand eine warme, 
weiche stimme hat, entsteht ein anderes mentales Bild, als 
wenn jemand eine piepsige stimme hat. es ist unsere schöp-
fung, hervorgegangen aus unseren erfahrungen. in diesem zu-
sammenhang möchten wir natürlich auch auf den artikel von 
Frank et. al. in der Kosmetischen medizin 6/14 verweisen, die 
eine genauere Beschreibung der holistischen gesichtserken-
nung detailliert nach den neuesten neurobiologischen studien 
dargestellt haben, die naturgemäß weit über die erkenntnis-
se der wahrnehmungspsychologie der 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts hinausweisen. 

 
DIE GEsEllsChaFtlIChE sIGNIFIKaNZ 
DEr attraKtIVItät

mag auch der erste eindruck durch unsere instinktiven repro-
duktionsmechanismen gesteuert sein, es gehört weit mehr dazu, 
auf längere sicht auf andere menschen attraktiv zu wirken. mit 
dem ersten eindruck haben wir nur die erste schwelle überwun-
den, mehr nicht.

Betrachten wir zunächst die auswirkungen von attraktivität. 
Bernd guggenberger, Professor für politische wissenschaften, 
sagt: “der schöne lebt in einer anderen welt; ihn umgibt ein 

Faraday’scher Käfig sozialer hegung und fürsorglicher Begehr“. 
Und weiter: „schönheit verkörpert soziale macht in ähnlich rei-
ner Unmittelbarkeit wie sonst nur noch die rohe Körperkraft.“ 
schönheit sei ihrem wesen nach zutiefst undemokratisch und 
verstieße aufs gröbste gegen unser empfinden für gerechtig-
keit. was wir verdienen, soll verdient sein. die schönheit sei 
eines unserer letzten tabus und ein großes „Ärgernis in der 
epoche der egalität“ [13]. so gesehen kann man schönheit nur 
noch als skandal betrachten, mit der schon ganz früh einset-
zenden erfahrung der sozialen macht der attraktiven.

ErGEBNIssE DEr attraKtIVItätsForsChuNG

attraktive menschen werden in vielen gesellschaftlichen Berei-
chen, sozialen situationen, ja sogar in persönlichen interaktio-
nen bevorzugt. dies legen uns zu mindestens zahlreiche studi-
en nahe, die einzelaspekte untersucht haben. wir möchten hier 
einige der studien in kürzerer Form benennen, ohne zu sehr ins 
detail zu gehen, weil diese studien unsere arbeit in der Ästhetik 
kaum beeinflussen. was wir dazu lediglich erinnern sollten, ist 
die tatsache, dass menschen aus gutem grund ihre attraktivität 
steigern wollen.

attraKtIVItätsstErEotyp
 

in der Vergangenheit gab es viele studien zu der provokanten 
Frage: ist schön auch gut? ihre ergebnisse waren sich ziemlich 
ähnlich. den attraktiven wurden mehr Fähigkeiten und bessere 
Charaktereigenschaften zugesprochen oder angedichtet, und 
zwar unabhängig vom geschlecht sowohl der Bewerteten als 
auch der Bewerter. Je attraktiver eine Person ist, umso mehr 
gute eigenschaften hat sie (attraktivitätsstereotyp). es ist de-
finitiv besser, schön bzw. attraktiv zu sein, denn es zahlt sich 
schon in der Kindheit aus. schöne haben einen deutlichen Vor-
sprung, bekommen mehr aufmerksamkeit und mehr geduld 
entgegengebracht.

VoN KINDEsBEINEN aN

aufgrund einer metaanalyse schloss langlois [14], dass attrak-
tive Kinder und erwachsene nicht nur positiver beurteilt werden 
als unattraktive Kinder und erwachsene – selbst von denen, die 
sie kennen, sondern dass sie auch positiver behandelt werden. 
solche Urteile gehen auch in die interaktion von mutter und Kind 
ein. mutterliebe ist demnach nicht absolut und nicht immer be-
dingungslos [15]. 

INtEllIGENZ

Fast alle studien in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die 
attraktiveren menschen im Vergleich zu den weniger attraktiven 
auch als kompetenter und intelligenter wahrgenommen wer-
den. am stärksten ist diese stereotype macht, wenn so gut wie 
keine relevanten informationen bezüglich der Kompetenz und 
der intelligenz vorliegen. diese stereotype einschätzung führt 
dann zwangsläufig dazu, dass solche menschen auch anders 

abb. 5: Die Zerstörung alter strukturen erschafft neue.
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behandelt werden, ohne dass sich die handelnden darüber be-
wusst wären [16].

soZIalE KompEtENZ

das entgegenkommen der Umwelt hat nachhaltigen einfluss auf 
die entwicklung der Persönlichkeit und die sozialen Kompeten-
zen und scheint sogar deren intellektuelle entwicklung zu be-
schleunigen. der kumulative einfluss von derartigen positiven 
interaktionen muss spuren in der Persönlichkeit und in der sozi-
alen Kompetenz hinterlassen. 

KarrIErE

attraktive Bewerber haben bei einstellungen die besseren Kar-
ten und kommen auch später schneller auf der Karriereleiter 
nach oben [17]. schon markus möbius und tanya rosenblatt von 
der harvard Universität haben 2004 experimentell gezeigt [18], 
dass die attraktiveren klar bei der einstellung und beim gehalt 
bevorzugt wurden, wobei das bessere auftreten der attraktive-
ren auf höhere soziale Kompetenz zurückzuführen war und de-
ren bessere kommunikativen Fähigkeiten. laut hakim scheint 
der geschäftswert von erotischem Kapital zu steigen und steigt 
um ein Vielfaches, wenn zusätzlich noch ökonomisches, kulturel-
les und soziales Kapital vorhanden ist. wer geld hat, kann sich 
eine schöne Frau oder einen schönen mann leisten. die wahr-
scheinlichkeit, dass solche Verbindungen auch Kinder mit über-
durchschnittlichem erotischem Kapital zeugen, muss größer 
als in anderen Verbindungen sein. der gedanke, dass sich da-
durch auf lange sicht auch biologisch manifestierte Klassenun-
terschiede entwickeln, ist nicht von der hand zu weisen. Bei der 
Bewerbung für eine Führungsposition wird bei Frauen allerdings 
schnell das stereotyp „weibchen“ herausgeholt – „weich, wenig 
durchsetzungskraft“. die wirtschaftswoche empfiehlt deshalb 
ihren leserinnen sogar maskuline ausrüstung. 

status uND GEhalt
 

gerade im Bereich der arbeit scheint sich der einflussfaktor 
attraktivität zunehmend zu festigen. Je mehr dienstleistung er-
wartet wird, um so wichtiger wird dieser Faktor. der attraktivi-
tätsvorsprung aus der Kindheit bleibt auch im weiteren leben 
erhalten. in den Chefetagen sind die großen unter sich. mehr 
als 90 % der manager in den führenden deutschen Firmen sind 
1,80 m und größer. Fast 50 % misst über 1,90 m. der durch-
schnittsmann ist 1,77 m. Bei männern scheint Körpergröße wich-
tig zu sein, wenn es um die Position und um das einkommen 
geht [19], bei Frauen spielt dies wohl keine rolle. eine größe 
von 1,91 m bei männern und 1,60 m bei Frauen gilt als die bes-
te Voraussetzung für berufliches Vorankommen. das schönste 
drittel der männer verdient 5 % mehr, bei Frauen 4 %. [17].

das wirken des attraktivitätsstereotyps scheint sich zwar 
nicht auf erste-eindruck-situationen zu beschränken, ist hier 
aber am mächtigsten. Je besser wir jemanden kennen, desto 
geringer wird das gewicht des stereotyps. wer mit einem an-
genehmen Äußeren gesegnet ist, hat schlichtweg mehr Bonität. 

wir leben in einer von schönheit dominierten Klassengesell-
schaft, nur wir merken es nicht oder wir wollen es nicht wahr-
haben.

DEr ästhEtIsChE EINGrIFF

hammermesh [17] hat sich die Frage gestellt, ob wir etwas für 
unsere schönheit tun können. er beantwortet sie mit einem nein. 
aus einem hässlichen entlein würde auch durch die beste Kos-
metik und das schönste Kleid keine schöne Prinzessin. was die 
natur uns mitgibt, sei ausschlaggebend. Jeder schönheitsbezo-
gene chirurgische eingriff stünde in keinem Verhältnis zum er-
gebnis, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um die Beseitigung 
von extremen pathologischen Veränderungen. 

dieser aussage ist bedingt zuzustimmen. Patienten sehen 
nach einem chirurgischen eingriff oft nur anders, aber nicht 
unbedingt attraktiver aus. in vielen Fällen müssen zusätzliche 
therapien folgen wie hautverbesserung, Volumenauffüllung, 
reduzierung von übermäßiger mimik. was wir mit unserer ar-
beit des ästhetischen mediziners erreichen, ist die initiierung 
eines psychischen Prozesses. der behandelte Patient verändert 
sein selbstbild positiv und fühlt sich glücklicher und selbst 

abb. 6: Der Betrachter kreiert sein eigenes Bild.
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attraktiver. die Folge ist ein höheres selbstvertrauen und ei-
ne sich daraus entwickelnde gesteigerte attraktivität. dadurch 
initiieren wir einen mit positiven merkmalen belegten Prozess. 
schon heckmann et al. [20] zeigten 2003 auf, dass BtX a be-
handelte Personen von ihrem gegenüber entspannter und glück-
licher eingeschätzt wurden.

2008 gingen alam m et al [21] noch einen schritt weiter, 
indem sie hypothetisierten, dass der durch das Pharmakon her-
vorgebrachte gesichtsausdruck auch die gefühle des Behan-
delten beeinflussen würde (facial feedback hypothesis). 

Übersetzt heißt dies, dass ein bei uns künstlich hergestellter 
gesichtsausdruck nicht nur unsere gefühle selbst beeinflusst 
(rückkopplung beim sender), sondern dass dieser aufgrund 
des nachahmungsreflexes (spiegelneuronen!) beim gegenüber 
ebenfalls zu einem entsprechendem gesichtsausdruck führt 
und ebenfalls durch rückkopplung zu einer entsprechenden 
gefühlsveränderung seinerseits (empfängerrückkopplung). 

dieser beidseitige Feedbackmechanismus kann dazu füh-
ren, dass man seine welt positiver wahrnimmt, aber es führt 
auch dazu, dass man die entsprechenden emotionen schwerer 
erkennt, z. B. bei der Behandlung der glabella die gefühle von 
Ärger [22].

 
sChlussFolGEruNGEN

die hier zitierten Untersuchungen befassen sich mit ergebnis-
sen, die alle einen winzigen ausschnitt eines gesamtbildes der 
attraktivität einer Person beleuchten, mehr nicht. Unser gesamt-
bild ist sicher von vielen anderen Faktoren abhängig und natür-
lich auch nicht zuletzt von unserem eigenen Bewusstsein, dass 
sich entweder von Bildern beherrschen lässt oder aber diese 
beherrscht und die eigenen reaktionen kritisch hinterfragt. wir 
sollten deshalb akzeptieren: attraktivität ist eine entscheidungs-
prämisse und beeinflusst jedes individuum. 

die ästhetisch arbeitenden mediziner sollten sich unserer 
meinung nach nicht von studien einer vermeintlichen Ästhetik 
leiten lassen, sondern sich mit den individuellen gegebenhei-
ten des Patienten befassen. das ziel ist die rückkehr zu den 
attributen von Jugendlichkeit und damit Vitalität. lassen sie 
sich ein Bild des Patienten mitbringen, das ihn 10 Jahre jünger 
zeigt und arbeiten sie die Veränderungen ab.

leider treffen wir auch auf Patienten, die man als opfer des 
schönheitswahns bezeichnen muss. mit diesen werden wir uns 
im nächsten artikel beschäftigen. Ästhetische medizin kann 
unserer ansicht nach durch ihre tätigkeit zur entwicklung von 
egalitären gesellschaften beitragen. Ästhetische mediziner je-
doch sollten sich des ziels ihrer eingriffe stärker bewusst wer-
den, wenn sie diese entwicklung aktiv beeinflussen wollen.
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