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zukunftspraxis

Unabhängig von den wirtschaftlichen
Bedingungen, sorgen medizinisch-
technischer Fortschritt, gesellschaft-

liche Veränderungen und veränderte Patien-
tenerwartungen für einen Wandel. Aber in
welche Richtung? 

Die Zukunft fragen
Kann man sehen oder erkennen, was sich in
der Zukunft ereignen wird? Ja, denn viele
Entwicklungen lassen sich prognostizieren,
auch wenn die Zukunft nicht im Detail vor-
hersehbar ist. Moderne Zukunftsforschung
kann anhand von kühlen Fakten und ratio-
nellen Überlegungen diese Trends und Ent-
wicklungen erkennen. Ein Trend ist nichts
anderes als eine strukturelle Veränderungs-
bewegung. Er steht als Synonym für die Zu-
kunftsrichtung. Dabei gibt es einige Trends,
die so stark und so lang anhaltend sind, dass
sie wesentliche Lebensbereiche verändern.
Sie werden als Megatrends bezeichnet. 
Prof. Dr. Norbert Bolz, Professor für Me-
dienwissenschaften an der Technischen Uni-
versität Berlin, gilt in Deutschland als „König
der Trendforscher“. Er weiß, wo es lang geht
und sieht derzeit vier solcher Megatrends.
Auf dem High-Tech-Sektor seien das die
Kommunikation und die individuelle Mobi-

lität. Die anderen beiden Megatrends be-
zeichnet er mit Spiritualität und Wellbeeing.
Ein unverkennbares Beispiel ist die Handyin-
dustrie, die sowohl Kommunikation als auch
individuelle Mobilität vereint und regelrech-
ten Suchtcharakter besitzt. Das ist weit mehr
als nur die Lust am Kommunizieren.
Individuelle Mobilität ist sowohl Individua-
lisierung als auch Flexibilisierung. Heute in
New York arbeiten und morgen ein Wochen-
ende in Paris verbringen, das ist längst nicht
mehr ungewöhnlich. Mit Individualisierung
ist in erster Linie eine Intensivierung der Be-
ziehung des Menschen zu sich selbst gemeint.
Der Einzelne denkt in seinem Streben nach
Einzigartigkeit vornehmlich an sich. Dazu
gehört, dass die Menschen zunehmend mobil
leben, aber auch allein.
Der Megatrend Spiritualität hat übrigens
nichts mit Spiritismus zu tun. Ganz im Ge-
genteil, der Trend weist eher weg vom reli-
giösen Denken. Sondern, dahinter verbirgt
sich, dass der Kunde vom Konsum mehr er-
wartet als die Befriedigung seiner Bedürf-
nisse. Er sucht darin eine Lebensphilosophie.
Ebenso ist Wellbeeing oder Wellness mehr als
nur Gesundheit und Wohlfühlen, sondern
umfasst sämtliche Angebote, um das körper-
liche Leben zu optimieren. 

Zukunft nach Plan
Die Zahnarztpraxis der Zukunft – wie wird sie aussehen? Und sind Sie fit
für das was kommt? Mit dem Blick auf aktuelle Trends lässt sich eine
Menge voraussagen und wer das Zukunftsszenario erkennt, ist der Kon-
kurrenz einen großen Schritt voraus. 

Kristin Pakura

Kristin Pakura, Volljuristin,
Redaktion ZWP
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Megatrend Wellbeeing
Schönheits- oder Gesundheitssendungen im
Fernsehen oder Fitness- und Ernährungsrat-
schläge in Zeitschriften sind nicht zu überse-
hen. Wellnessprodukte füllen die Regale, von
der Marmelade bis zur Salami. Das Angebot
wirkt zum Teil übertrieben, denn alle Anbie-
ter wollen auf der Wellnesswelle mitschwim-
men. Der Trend hat Jung und Alt, Frauen und
Männer gleichermaßen erfasst. Aber woher
kommt dieses neuartige Gesundheitsbe-
wusstsein? 
Dahinter steckt der Wunsch eines jeden ge-
sund und lange zu leben, die Lebensqualität zu
steigern und einfach länger jung zu bleiben.
Das ist mehr als nostalgische Kindheitssehn-
sucht, sondern der Wunsch nach einem sor-
genfreien und unbeschwerten Leben. Eine
gute körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit bis ins hohe Alter wird zukünftig die
Norm sein. Die Möglichkeiten dabei sind
groß und die technischen Fortschritte rasant.
Es geht längst nicht mehr nur um Medizin,
sondern um Lifestyle. Um die Gesundheit
herum entsteht ein riesiger Sektor von Dienst-
leistungen und Technologien. In diesem Zu-
sammenhang bekommt der Begriff Gesund-
heit eine neue Bedeutung. Es ist mehr als nur
die Abwesenheit von Krankheiten, sondern
Lebenssinn und wird zum Synonym für ein
ideales und glückliches Leben. Dabei weist
der Weg vom passiven Gesundheitsverständ-
nis hin zu einem aktiven Teilhaben und Vor-
gehen. Aber auch Wellness ist mehr als gesun-
des Essen und Entspannung. Matthias Horx,
Trend- und Zukunftsforscher, übersetzt Well-
ness mit einem „allgemeinen und kulturellen
Wohlfühlen oder einer psychosozialen Ge-
sundheit im Einklang von Körper und Geist.
Dazu zählen ein stabiles Selbstwertgefühl und
ein positives Verhältnis zum eigenen Körper.“ 
Nach Ansicht von Prof. Bolz wird der Luxus
der Zukunft daher immaterieller Art sein und
vor allem in der persönlichen Aufmerksam-
keit liegen. Das führe zu einer regelrechten
„Attention Industry“ in der der Mensch selbst
das eigentliche Produkt werde. Grund dafür
sind gesellschaftliche Umbrüche und Neube-
wertungen, die das Medienzeitalter mit sich
bringt. Als Reaktion darauf suchen die Men-
schen nach neuen Wegen, ihre Persönlichkeit
auszuleben. Prof. Peter Wippermann, Trend-
forscher und Gründer des Trendbüros Ham-
burg, formuliert es so: „Die Idee der Solidar-
gemeinschaft weicht zunehmend dem Kon-
zept der Ich-AG. Der Einzelne bewertet sein
Leben und begreift sich als Unternehmer in 
eigener Sache, der kontinuierlich auf der 

Suche nach einer Optimierung seiner Verhält-
nisse ist.“  
Auch Prof. Bolz sieht die Grundlage der
Wellnessbranche in der Suche des Menschen
nach Halt und Sinn und dem Chaos der Wün-
sche und Erwartungen: „Der Mensch ist mit
der Komplexität des Lebens schlichtweg
überfordert.“ Gesellschaftlich bedingt erwar-
ten wir heute weder geistliche Unterstützung
von der Kirche, noch eine starke Führung von
der Politik. Jeder Mensch muss sich selbst
Sinn und Richtung geben, ist für sich verant-
wortlich und hat alles in seiner Hand. Das
empfinden wir auf der einen Seite als gut. Die
Kehrseite ist aber, dass viele Menschen von
dieser Freiheit überfordert sind. Bei all unse-
rem Suchen nach Identität, Lebenssinn und
Harmonie brauchen wir Muster der Lebens-
philosophie. Und genau hier setzt die Well-
nessindustie an. „Das lässt sich am besten dort
anpacken, wo es fassbar ist, nämlich am
menschlichen Körper als Präsentation der ei-
genen Identität“, resümiert Bolz.

Warum erst jetzt?
Man kann sich fragen, warum sich der Mega-
trend Wellbeeing gerade jetzt durchsetzen
kann. Die Menschen haben sich doch auch
schon vorher dafür interessiert, schön auszu-
sehen und Geld für Kosmetikartikel ausge-
geben. 
Prof. Bolz erklärt den jetzigen Megatrend mit
der historisch bedingten Veränderung der
Kundenerwartung. Früher gab es das System
der Bedürfnissee, bei dem es schlichtweg
darum ging, grundlegende Bedürfnisse zu be-
friedigen, die des Käufers und des Verkäufers.
Der Eine bekam Lebensmittel und Kleidung,
hatte es warm und etwas zu essen, der Andere
Geld, um das Geschäft zu betreiben und sei-
nerseits davon zu leben. „Mit der Wohl-
standswelt von heute hat das jedoch nichts
mehr zu tun“, findet Bolz.  An die Stelle des
Systems der Bedürfnisse sei dann die Wunsch-
ökonomie getreten. Im Unterschied zu Be-
dürfnissen kann man über Wünsche nicht ra-
tional Rechenschaft ablegen, sie sind unbe-
wusst und unerfüllbar. Dazu gehört Konsum,
obwohl wir eigentlich alles haben. Stellen Sie
sich selbst die Frage: Wie viele Jahre können
Sie mit der Kleidung auskommen, die im Au-
genblick in Ihrem Schrank hängt? Sicher mehr
als zehn Jahre. Und trotzdem kommen Sie an
dem tollen Pullover im Schaufenster nicht
vorbei. Shopping ist weit mehr als einkaufen,
man kommt voll beladen nach Hause mit Sa-
chen, die man gar nicht unbedingt braucht.
Auf der anderen Seite sind klassische Besitz-
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tümer heute out, denn die elementa-
ren Grundbedürfnisse der Konsu-
menten sind längst befriedigt. Der ent-
materialisierte Konsum stellt statt-
dessen Erlebnis und Wertekonsum in
den Vordergrund.  
Entmaterialisierung bedeutet auch,
dass der eigentliche Wert nicht mehr
der Gebrauchswert ist. Konsum ohne
Zusatznutzen ist passee. Ein Produkt
muss einfach mehr bieten als schlicht-
weg zu funktionieren. Dazu gehört
Eventmarketing, bei dem Erlebnis-
welten geschaffen werden ebenso wie
die Vermarktung von  Produkten, die
für ein Lebensgefühl stehen. Von der
Financial Times wurde dazu der Be-
griff „Philosophie Brands“ geprägt:
Eine Lebensphilosophie wird ver-
kauft und das Produkt gibt es gratis
dazu. Die Philosophie bildet die Ein-
trittskarte in eine neue schönere Welt,
die sich jeder erträumt. Deshalb ha-
ben wir zunehmend auch ein Interesse
an immateriellen Gütern. Der Trend
der Zukunft geht also weg von der
Quantität des Besitzens hin zur Qua-
lität des eigenen Lebens. 
In den letzten Jahren ist nach Er-
klärung von Bolz daher noch eine wei-
tere Entwicklung hinzugekommen:
Die kritische Selbstbeurteilung. Bolz
formuliert es so: „Eigentlich möchten
die Menschen jemand ganz anderes
sein.“ Angesichts der täglichen Me-
dienpräsenz und des technischen
Fortschritts verwundert es nicht, dass
auch kleinste Fehler nicht akzeptiert
werden und jeder perfekt sein möchte.
„Es ist möglich!“ – diese Botschaft
verfolgt uns täglich und vieles ist mitt-
lerweile auch bezahlbar.

Die Zahnmedizin der Zukunft
In der Zahnmedizin liegt zweifellos
Zukunftspotenzial. Dazu gehört aber
auch die Erkenntnis des Wandels des
Zahnarztes. Reparaturmedizin war
gestern. Vorsorge und Ästhetik sind
heute und morgen. Der moderne
Zahnarzt wird in der Zukunft mehr als
nur Zahnmediziner sein. Er wird zum
Experten rund um den Mund, denn
wer kennt sich mit diesem Thema bes-
ser aus als er? Ähnlich wie auch die
Schönheitschirurgie wird die Zahn-
heilkunde der Nachfrage nach einem
jugendlichen und schönen Aussehen

entsprechen können und müssen. Ne-
ben den rein medizinischen Behand-
lungen zur Wiederherstellung oder
Verbesserung der funktionalen Ver-
hältnisse im Mund wird sie sich darü-
ber hinaus auch der kosmetischen Ver-
besserung des Gesichtsbereichs wid-
men – der Zahnarzt als Ästhet. Schon
jetzt zeichnet sich dieser Cosmetic
Dentistry-Trend deutlich ab. Dazu
gehören Bleaching und unsichtbare
Zahnspangen ebenso wie die Implan-
tologie und Antifaltenbehandlungen.
Die ästhetisch-kosmetische Behand-
lung sichert vor allem aber auch ein
zweites Standbein. Denn, wer die täg-
lichen gesundheitspolitischen Diskus-
sionen verfolgt, dem ist schon jetzt
klar, dass die Zukunft nicht in der Kas-
senzahnheilkunde liegt. 
Darüber hinaus sollte der Zahnarzt es
auch verstehen, den Wellnesstrend zu
nutzen und ihn mit der Zahnmedizin
kombinieren, damit der Kunde sich
rundum wohl fühlt. Den gleichen Stel-
lenwert wie ein angenehmes Am-
biente hat dabei auch die individuelle
Betreuung. Immerhin verlangen die
Kunden, dass sie individuell behan-
delt werden und der Zahnarzt sich
entsprechend Zeit nimmt. Viel Unter-
stützung kann der Zahnarzt dabei
durch technische Hilfsmittel bekom-
men: intraorale Kameras, interaktive
Medien im Warte- und Behandlungs-
raum und einen professionellen Inter-
netauftritt. Schließlich wird sich da-
durch auch die Patientenkommuni-
kation ändern. E-Mail-Kommunika-
tion und E-Mail-Newsletter oder ein
SMS-Recall-System gehören für ei-
nige heute schon zum Standardpro-
gramm.
Bei all diesen Entwicklungen sollten
Sinn und Zweck der auch ästhetischen
Zahnheilkunde jedoch nicht verloren
gehen. So geht der Trend beispiels-
weise bei einem Zahnspezialisten aus
New York zu weit, der seinen Kunden
per Prothese das Lächeln ihrer Star-
Idole verschafft.
Nichtsdestotrotz hilft der Blick in das
mögliche Morgen, das Heute besser
zu verstehen und sich schon jetzt auf
die Herausforderungen einzustellen.
Die Konkurrenz schläft nicht, da kann
man es sich nicht erlauben, aufs
falsche Pferd zu setzen. � 
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