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Neue Zähne – neuer Mensch

Die Sehnsucht nach
dem guten Gefühl
Der Wellnesstrend hat Jung und Alt gleichermaßen erfasst. Woher kommt dieses steigende Bewusst-
sein für Gesundheit und wie lange hält es an? Der Blick nach vorne kann durchaus optimistisch sein und
anhand  aktueller Trends lässt sich eine Menge voraussagen.
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Unabhängig von denwirtschaftlichen Bedingungen
sorgen medizinisch-technischer Fortschritt, völlig
neue gesellschaftliche Trends und damit veränderte
Patientenerwartungen für einen Wandel. Aber in wel-
che Richtung? 

Die Zahnmedizin der Zukunft

Können Sie sich vorstellen, dass der Zahnarzt bald zum
Experten rund um den Mund wird? Der moderne Zahn-
arzt wird in der Zukunft mehr als nur Zahnmediziner sein.
Ähnlich wie auch die Schönheitschirurgie wird die Zahn-
heilkunde der Nachfrage nach einem jugendlichen und
schönen Aussehen entsprechen können und müssen.
Schon jetzt zeichnet sich dieser Cosmetic Dentistry-Trend
deutlich ab, zu dem vor allem das Bleaching gehört. Man
denke nur an den Whiteroom in Hamburg.

Jeder Zahnarzt ist auch Ästhet und der Zukunfts-
trend für ihn ist zweifellos der schöne Mund, denn wer
kennt sich mit diesem Thema besser aus als er? Das
heißt jedoch nicht, dass jeder alles können muss. Aber
jeder Zahnarzt muss seinen Patienten alles anbieten
und dann mit anderen Spezialisten zusammenarbei-
ten, auch interdisziplinär. Darüber hinaus sollte er es
jedoch auch verstehen, den Wellnesstrend zu nutzen
und ihn mit der Zahnmedizin kombinieren, damit sich
der Kunde rundum wohl fühlt. Zu diesem Wohlfühlen
gehört auch die Implantologie. Wer will schon eine

Prothese, die man allabendlich rausnehmen muss und
mit der man sich alt fühlt, wenn man zu bezahlbaren
Preisen feste Zähne bekommen kann? Der Siegeszug
der Implantologie lässt sich auch mit klaren Zahlen
verdeutlichen, die Dr. Michael Sachs, Geschäftsführer
der Nobel Biocare Deutschland GmbH kennt: „70 % der
Bundesbürger vertrauen darauf, dass der Zahnarzt die
beste Lösung kennt. Über 80 % der Bevölkerung wis-
sen jedoch nicht, was Implantate sind und das ist auch
kein Wunder, denn 70 % der Zahnärzte sprechen nicht
über Implantologie.“ Sachs nennt diesen Markt
schlichtweg „das Paradies“.

In der Zahnmedizin liegt zweifellos Zukunftspoten-
zial. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis des Wan-
dels des Zahnarztes. Die ästhetisch-kosmetische
Behandlung sichert vor allem auch ein zweites Stand-
bein. Denn, wer die täglichen gesundheitspolitischen
Diskussionen verfolgt, dem ist schon jetzt klar, dass die
Zukunft nicht in der Kassenzahnheilkunde liegt.

Die Zukunft vorhersagen

Nur Weniges in der Zukunft verläuft nach dem Zu-
fall. Nicht alle Details, aber viele Entwicklungen lassen
sich prognostizieren und Trends erkennen. Ein Trend
ist nichts anderes als eine Veränderungsbewegung.
Dabei gibt es einige Trends, die wesentliche Lebensbe-
reiche verändern und so stark anhaltend sind, dass sie
als Megatrends bezeichnet werden. Prof. Dr. Norbert
Bolz, Professor für Medienwissenschaften an der TU
Berlin, der auch als König der Trendforscher gilt, weiß,
wo es lang geht und was die Kunden des 21. Jahrhun-
derts erwarten. Er sieht derzeit vier solcher Mega-
trends. Auf dem Hightech-Sektor sind das die Kommu-
nikation und die individuelle Mobilität. Man denke nur
an die Handyindustrie, die beide vereint und regel-
rechten Suchtcharakter besitzt. Immer deutlicher wird
auch die individuelle Mobilität. Heute in New York ar-
beiten und morgen ein Wochenende in Paris verbrin-
gen, das ist längst nicht mehr ungewöhnlich. 

Wie viele Jahre
können Sie mit der 

Kleidung auskommen,
die im Augenblick in 

Ihrem Schrank hängt? 
Sicher mehr als zehn.

Trotzdem kommen Sie
an der tollen blauen

Hose im Schaufenster
nicht vorbei.
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Die anderen beiden Megatrends bezeichnet er mit
Spiritualität und Wellbeing. Der erstere hat dabei
nichts mit Spiritismus zu tun. Ganz im Gegenteil, der
Trend weist eher weg vom religiösen Denken. Sondern
dahinter verbirgt sich, dass der Kunde vom Konsum
mehr erwartet als die Befriedigung seiner Bedürf-
nisse. Er sucht darin eine Lebensphilosophie. Ebenso
ist Wellbeing weit mehr als nur Wellness im Sinne von
Gesundheit und Wohlfühlen, es umfasst sämtliche An-
gebote, um das körperliche Leben zu optimieren, im
umfassendsten Sinne. 

Megatrend Wellbeing

Schönheits- oder Gesundheitssendungen im Fernse-
hen oder Fitness- und Ernährungsratschläge in Zeit-
schriften sind nicht zu übersehen. Wellnessprodukte fül-
len die Regale, von der Marmelade bis zur Salami. Das An-
gebot wirkt zum Teil übertrieben, denn alle Anbieter wol-
len auf der Wellnesswelle mitschwimmen. Bei den
Kunden kommen die meisten Angebote dennoch an. Da-
hinter steckt der Wunsch eines jeden, gesund und lange
zu leben, die Lebensqualität zu steigern und länger jung
zu bleiben. Das ist mehr als nostalgische Kindheitssehn-
sucht, sondern der Wunsch nach einem sorgenfreien und
unbeschwerten Leben. Hohe körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit wird zukünftig zur Norm. In diesem
Trend bekommen die Begriffe Gesundheit und Wellness
eine neue Bedeutung. Gesundheit ist mehr als nur die Ab-
wesenheit von Krankheiten, sondern wird zum Synonym
für ein ideales und glückliches Leben. Matthias Horx,
Trend- und Zukunftsforscher, übersetzt Wellness mit ei-
nem „allgmeinen und kulturellen Wohlfühlen oder einer
psychosozialen Gesundheit im Einklang von Körper und
Geist. Dazu zählen ein stabiles Selbstwertgefühl und ein
positives Verhältnis zum eigenen Körper.“ Es geht längst
nicht mehr nur um Medizin, sondern um Lifestyle.

Nach Ansicht von Prof. Bolz wird der Luxus der Zu-
kunft immaterieller Art sein und vor allem in der per-
sönlichen Aufmerksamkeit liegen. – „Die knappste
Ressource des Menschen“, meint Bolz. Das führe zu ei-
ner regelrechten Attention Industry und der Kunde
selbst werde das eigentliche Produkt. Grund dafür sind
gesellschaftliche Umbrüche und Neubewertungen, die
das Medienzeitalter mit sich bringt. Als direkte Reak-
tion darauf suchen die Menschen nach neuen Wegen,
ihre Persönlichkeit auszuleben. Prof. Peter Wipper-
mann, Trendforscher und Gründer des Trendbüros
Hamburg, formuliert es so: „Die Idee der Solidarge-
meinschaft weicht zunehmend dem Konzept 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.“ Prof. Bolz sieht den Ansatzpunkt der Well-
nessbranche am Individuum Mensch in dessen Suche
nach Halt und Sinn: „Der Mensch ist mit der Komple-
xität des Lebens schlichtweg überfordert. Gesellschaft-
lich bedingt erwartet er weder geistliche Unterstützung
von der Kirche, noch eine starke Führung von der Politik.

Er merkt, er ist selbst für sich verantwortlich. Bei all sei-
nen Träumen nach Identität, Lebenssinn und Harmonie
sucht der Mensch deshalb nach Mustern der Lebensphi-
losophie. Das lässt sich am besten dort anpacken, wo es
fassbar ist, nämlich am menschlichen Körper.“ Diese Ge-
sellschaftsstrukturen werden voraussichtlich auch eine
Weile bleiben und sich noch verstärken, deshalb wird
auch dieser Wellbeing-Trend von einiger Dauer sein.
Hinzu kommt auch, dass die Menschen immer älter wer-
den, aber sich jünger fühlen und fühlen wollen. 

Warum erst jetzt?

Man kann sich fragen, warum sich der Megatrend
Wellbeing gerade jetzt durchsetzen kann. Die Men-
schen haben sich doch auch schon vorher dafür inte-
ressiert, schön auszusehen und Geld für Kosmetikarti-
kel ausgegeben. Matthias Horx begründet ihn mit der
allgemeinen Individualisierung und mit der veränder-
ten Rolle der Frau. Frauen sind tatsächlich von der
Wellnessindustrie angesprochen. Aber heute gibt es
zunehmend auch Männer, die graue Haare verdecken
und Antifaltencremes verwenden. Prof. Bolz erklärt
den jetzigen Megatrend mit der historisch bedingten
Veränderung der Kundenerwartung. Früher gab es das
System der Bedürfnissee, bei dem es schlichtweg da-
rum ging, Bedürfnisse zu befriedigen, die des Käufers
und des Verkäufers. Der eine bekam Lebensmittel und
Kleidung, der andere Geld, um das Geschäft zu betrei-
ben und seinerseits davon zu leben. „Mit der Wohl-
standswelt von heute hat das jedoch nichts mehr zu
tun“, resümiert Bolz.  

An die Stelle des Systems der Bedürfnisse trat dann
die Wunschökonomie. Im Unterschied zu  Bedürfnis-
sen kann man über Wünsche nicht rational Rechen-
schaft ablegen. Dazu gehört Konsum, obwohl wir ei-
gentlich alles haben. Die elementaren Grundbedürf-
nisse der Konsumenten sind längst befriedigt. Deshalb
haben wir zunehmend auch ein Interesse an immate-
riellen Gütern. Der Trend der Zukunft geht also weg von
der Quantität des Besitzens hin zur Qualität des eige-
nen Lebens. 

Der Blick nach vorne

Der Blick in das mögliche Morgen hilft, das Heute
besser zu verstehen und sich schon jetzt auf diese He-
rausforderungen einzustellen. Der Trend geht dahin,
die ideale Lebensform zu erreichen. Dazu gehört
Eventmarketing, bei dem Erlebniswelten geschaffen
werden ebenso wie die Vermarktung von  Produkten,
die für ein Lebensgefühl stehen. 

Von der Financial Times wurde dazu der Begriff
Philosophie Brands geprägt. Eine Lebensphilosophie
wird verkauft und das Produkt gibt es gratis dazu. Die
Philosophie bildet die Eintrittskarte in eine neue schö-
nere Welt, die sich jeder erträumt. Die Wahl- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten waren dabei nie größer als
heute und die Zahnmedizin ist mit dabei. 
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