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Das neue Zeitalter hat längst begonnen: Sechzigjährige trinken grünen Tee und fahren schnelle Motorräder.
Wie alt sind Sie? Sie sind so alt, wie Sie sich fühlen.
Ein 93-Jähriger wird nach seinem Fallschirmsprung von Journalisten gefragt: „Warum verhalten Sie sich an-
ders als Leute in Ihrem Alter?“ – „Ich war noch nie so alt vorher, deshalb weiß ich nicht, wie man sich in diesem
Alter verhalten sollte.“ Älter werden ist heute anders. Die Großeltern meines jüngsten Sohnes sind beide über
70. Zeit haben sie nie. Sie sind ständig unterwegs. Die Produkte, die sie kaufen, die Medien, die sie konsumie-
ren und die Werbung, auf die sie reagieren, hat nichts mit 70-Jährigen zu tun. Die Industrie hat dies längst er-
kannt.
Die 40-jährige Demi Moore zeigt ihren 20-jährigen Körper im Bikini zusammen mit einem 25-jährigen Freund.
In der Fernsehserie „Sex and the City“ spielen 40-Jährige alleinstehende Frauen, die sich den ganzen Tag über
Sex und Schuhe unterhalten.
GAP macht Jeanswerbung mit der 45-jährigen Madonna.
Warum das Ganze? Wir werden älter und bleiben gesünder. Wir achten auf unsere Gesundheit. Wir heiraten
später und entscheiden selbst, wann und wie viele Kinder wir bekommen möchten. Wir arbeiten auch länger.
Für viele von uns ist die Arbeit nicht nur Geldverdienen. Viele Menschen haben ein wesentlich höheres ver-
fügbares Einkommen. Wir alle machen mehr Urlaub und geben Geld für etwas aus, woran unsere Großeltern
nie gedacht hätten.
So verschiebt sich unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft nach hinten. Wenn wir etwas haben wollen,
ist das Alter kein Hindernis mehr. Bei unseren Wünschen lassen wir uns nicht davon beeinflussen, was die An-
deren denken.
Diese Veränderung im Verhalten beginnt schon sehr früh. Meine Tochter Julia ist bald neun Jahre alt. Schon
seit einigen Jahren kann ich nicht allein für sie Kleider oder Schuhe kaufen gehen. Sie weiß genau was sie will
und was sie nicht will. Seit Jahren hat sie schon ein hohes Markenbewusstsein.
Die Amerikaner nennen das KGOY-Syndrom (Kids get older younger) und die Industrie hat dies ebenfalls er-
kannt. Die Zandelgruppe in New York untersucht Trends und Megatrends. Ein Megatrend wird von ihnen wie
folgt beschrieben: „The concept of youth and adultry has become very fluent.“
Die Babyboomer Generation, diejenigen zwischen 39 und 60, tun heute alles, um den Jungbrunnen zu finden.
Diese Generation macht Sport, geht ins Fitness-Studio, nimmt Vitamine und meditiert. Vielen reicht das nicht
aus, sie gehen zum plastischen Chirurgen und lassen sich die Zähne verschönern.
Für meine Eltern war alt werden Schicksal. Mein Vater war Zahnarzt. Er wusste, alt werden heißt Zähne verlie-
ren. Im Alter von 75 starb er mit einer totalen Oberkiefer- und Unterkieferprothese. Er war Spezialist für totale
Prothesen. Für diese Generation war alt sein alt denken, alt fühlen, alt aussehen. In meiner Praxis, in der ich nun
seit 25 Jahren Mundhygienikerinnen beschäftige, haben wir keinen einzigen Patienten mit einer totalen Pro-
these. In der letzten Woche erhielt eine 78-jährige Patientin im Unterkiefer acht Veneers. Sie will nicht alt sein.
Sie denkt jung.
Das stereotype altersgemäße Verhalten verschwindet. In den letzten 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung
von 47 auf 77 Jahre erhöht. Auch das Denken hat sich damit verändert und unsere Vorstellung von Gesund-
heit.
Unsere Gesellschaft interessiert sich nicht für Krankheit. Klar, wenn jemand einen Infarkt hatte, dann ist dies
ein wichtiges Thema. Aber für alle die Menschen, die einigermaßen gesund sind, ist es wichtig, gesund zu blei-
ben und sich wohl zu fühlen.
Zum Wohlfühlen gehört, sich schön zu fühlen, innere und äußere Schönheit, Anerkennung, lieben und geliebt
zu werden, in die Zukunft schauen und sich zu freuen, gespannt sein auf morgen, Kinder in eine große Zukunft
zu begleiten und viel mehr.
Wohlfühlen, mit sich im Einklang sein, Schönheit und schönes Gesicht, all das hat etwas mit ästhetischer Zahn-
medizin zu tun. Dies ist Zahnmedizin mit Zukunft.
Wir alle befinden uns in einem Boot. Der Strom treibt uns flussabwärts, und wenn es laut wird, können wir uns
einfach die Ohren zuhalten, dann merken wir nicht, dass wir direkt in den Wasserfall stürzen. Genau an dieser
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Stelle befindet sich die Zahnmedizin heute. Das klassische System der Zahnmedizin hat ausgedient. Wer die
bestehenden Megatrends nicht erkennt und wahrnimmt, der wird mit seiner Praxis in diesem Wasserfall ver-
schwinden.
Die Praxis der Zukunft ist anders, und die Zukunft hat schon vor mehr als zehn Jahren begonnen. Patienten von
heute haben die Wahl, welchen Zahnarzt und welche Behandlung sie wünschen. Patienten haben heute völ-
lig andere Erwartungen an den Zahnarzt. Sie sind nicht mehr Bittsteller, sie sind Kunden und erwarten eine
Hightech-Dienstleistung. Zahnmedizin von heute hat völlig neue Technologien. Die Kunden von heute inte-
ressieren sich, wie bereits gesagt, nicht sehr für Krankheit. Sie wollen Gesundheit, Wellness und Schönheit. Sie
werden älter und das reicht bei Weitem nicht aus. Sie wollen gesund, aktiv und attraktiv bleiben.

Die Megatrends der Zukunft sind:
_ Wissen: nie war so viel Wissen auf Knopfdruck abrufbar.
_ Nicht mehr mit 70 alt sein, sondern aktiv, dynamisch und attraktiv bleiben.
_ Ernährung: sich richtig ernähren, um im hohen Alter gesund zu sterben.
_ Schön sein! Bei dieser Frage spielt das Alter keine Rolle.
_ Der Megatrend der Zahnmedizin ist: Cosmetic Dentistry oder auch Ästhetische Zahnmedizin.
Wir alle wollen alt werden, aber keiner will wirklich alt sein. Schön sein, jugendlich, kraftvoll und dynamisch,
das sind Attribute, die für uns alle erstrebenswert sind.
Für Plato war Schönheit das Maß, die Symmetrie und die Tugend, die überall in der Natur zugegen ist. Im Schö-
nen liegt Perfektion, die Wahrheit, ein Maß des Göttlichen. Schönheit ist in sich gut.
Hegel war der Meinung, dass Schönheit aus der Vorstellungskraft und dem Gefühl des Menschen entsteht und
deshalb niemals eine Wissenschaft sein kann. „Über Geschmack kann man streiten“, sagt ein altes Sprichwort.
Das Schöne und das Hässliche hat etwas zu tun mit angenehm und unangenehm, mit Wohlfühlen und Weg-
laufen, mit Wunsch und Ablehnung.
All unsere sieben Sinne sind gefragt, wenn es um das Schöne geht. Bei der Wahrnehmung des Schönen han-
delt es sich um sehr komplexe Assoziationen, die sich über Generationen in einem Kulturkreis entwickelt ha-
ben. Faktoren eines schönen Gesichts sind Symmetrie, die Proportionen. Das schöne Gesicht erfordert eine ge-
wisse Balance, die Farbe und die Linien des Gesichts, das Zusammenspiel vieler Faktoren. Natürliche Schönheit
steht im Gegensatz zu „künstlich“ (Michael Jackson). Es handelt sich um individuelle Wahrnehmung und alles
was dabei im Gehirn abläuft. Die Abläufe im Gehirn sind wiederum von vielen psychologischen Faktoren, von
frühkindlichen Erfahrungen, Genetik und nicht definierbaren Emotionen gesteuert.
Jeder von uns hat ein Bild von sich selbst, so wie es ist und so, wie man es gerne hätte. Wenn es um das Äußere
der Erscheinung geht, so wird dieses von Fremdbildern (Zeitungen, Filme, Vorbilder, Leitfiguren) beeinflusst. Es
gibt Menschen, wenn man sie fotografiert und eventuell die Augen bedeckt, dann sind sie nicht schön. Wenn
sie aber vor einem stehen, dann spüren wir eine Ausstrahlung, die sie schön macht. Andere dagegen entspre-
chen allen Regeln der Schönheit, sind aber blass, farblos und langweilig. Äußere und innere Schönheit, das ist
der Unterschied. Beide Faktoren gehören zusammen.
Heute ist ein wichtiger Teil der Schönheit die Jugend. Dieser Faktor spielte in früheren Jahrhunderten keine
große Rollen, wo die Lebenserwartung relativ niedrig war. Aber heute, wo viele von uns 80 Jahre und älter wer-
den können, hat die Jugend eine neue Dimension. Diät, Fitness, Anti-Aging, Lebensmittelzusatzstoffe, Vita-
mine u.v.m. sollen den unausweichlichen Alterungsprozess verlangsamen. Schöne weiße Zähne sind ein Mar-
kenzeichen, sie signalisieren Jugend, Kraft, Potenz und auch Kompetenz (siehe Infratestumfrage aus 2003).
Ja, unsere Zukunft heißt: Cosmetic Dentistry. 
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