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Der Zukunftsletter gibt ausschließlich die aktuelle
Einschätzung des Autors Prof. Dr. Werner Beutelmeyer,
market Institut, wieder.

HEALTHINESS:
EIN NEUER METATREND SCHAFFT CHANCEN
Prof. Dr. Werner Beutelmeyer/market-Institut

Der renommierte Zukunftsforscher Mathias Horx hat in einem Interview für den Kurier festgestellt: „Healthiness ist die nächste Stufe
des Megatrends Gesundheit“. Gesundheit wird eine Art Meta-Wert, eine Leitidee der Gesellschaft, welche in allen Bereichen eine Rolle
spielt – beim Wohnen, beim Reisen, im Beruf, in der Freizeit, beim Essen, kurzum eine Querschnittsmaterie. Im Grunde ist auch die
Umweltdebatte eine Gesundheitsdebatte. Wenn man die Bevölkerung fragt: „Warum wollen sie, dass die Umwelt sauberer wird“, sind
nicht Naturschutzargumente, sondern Gesundheitswertungen maßgebend.
Viele Jahre vor Mathias Horx hat der russische Ökonom Leo Nefiodow im Zusammenhang mit der Theorie der Kondratieff-Zyklen
die psychosoziale Gesundheit als den Megatrend am Beginn des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ausschlaggebend für diese neue
Grundh altung in der Gesellschaft ist zunächst einmal die seit Jahrzehnten stetig zunehmende Lebenserwartung. Längst gibt es in
der Bevölkerung das Bewusstsein, dass wir „steinalt“ werden und gleichzeitig möchten wir diese Lebenserwartung mit Vitalität und
Lebensqualität verbunden sehen. Mit anderen Worten: Die demographisch statistische Veränderung in der Gesellschaft hat ein Umdenken ausgelöst. Einerseits wurde massiv die sogenannte „Überalterung“ diskutiert (Frank Schirrmacher: Das Methusalemkomplott),
andererseits macht sich die Gesellschaft mehr denn je Gedanken über Vorsorge, Vorbeugung, Prävention und dem Erzeugen und
Haushalten von Lebensenergie und Vitalität!
Healthiness ist auch Grundbaustein des Parameters Glück bzw. Lebensqualität. Und Happyness ist eine wichtige Zielgröße in unserer
Gesellschaft geworden und wird zusätzlich zum Wirtschaftswachstum als aussagekräftiger Indikator für den Zustand einer Gesellschaft herangezogen. Glück und Lebensqualität resultieren im Wesentlichen aus drei Bausteinen: Grundvoraussetzung für´s Glücklichsein ist Healthiness und persönliche Vitalität. Auf der zweiten Ebene definiert sich Lebensglück aus einer erfüllten partnerschaftlichen
Beziehung. Der dritte Baustein des Glücks ist dann noch berufliche Erfüllung und Karriereperspektive. Das sind die drei wichtigsten
Bausteine des Glücks in unserer Gesellschaft.
Der Megatrend Healthiness ist nicht nur Basisbestandteil des persönlichen Glücks, sondern wird in sämtlichen Lebensbereichen
sichtbar, beispielsweise auch beim Bauen und Wohnen. Gesundes Wohnen, vitale Raumatmosphäre, Verwendung von hochwertigen
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auf Energieeffizienz schwächt sich ab, zugunsten des Wohlfühlens und des gesunden Wohnens. Baubiologie ist in a ller Munde
und gesunde, nicht nur energieeffiziente Wohnraumbelüftung,
wird immer wichtiger. Schließlich konsumiert jeder von uns täglich rund 16 kg Luft, das ist insgesamt mengenmäßig mehr als
alles andere, was wir ihm Rahmen der Ernährung täglich zu uns
nehmen.
Besonders sichtbar wird Healthiness bei den Ernährungstrends.
„Clean Eating“ ist beispielsweise ein neuer Ansatz um gesund
und leistungsstark zu bleiben – und zwar durch Selbstgekochtes, welches möglichst aus der Region stammt und ausge
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wogene Ernährung garantiert. Erkundigt man sich bei den ÖsterreicherInnen mit einer Spontanfrage, worüber sie im Zusammenhang
mit Ernährung am meisten nachdenken, dann liegt gesundes und ausgewogenes Essen mit Abstand an erster Stelle der Nennungen.
Healthiness korreliert ganz stark mit der Ernährung. Das Gesundheitsrezept der ÖsterreicherInnen basiert in erster Linie auf ausgewogener Ernährung, dazu gesellt sich das Vermeiden von Giften (wie beispielsweise Rauchen) und bewusstes aktives Entspannen. Man
möchte dem Körper Gutes tun und setzt dafür zunehmend gezielt auf Heilmassage, SPA-Angeboten und das Wissen von qualifizierten
Energetikern. Gezielter Stressabbau in der High Speed Gesellschaft ist ganz wichtig geworden. Früher war häufig die Arbeit schuld
am Krankwerden – Lärmbelastung durch Maschinen, Dämpfe, Hitze, etc. Heute ist die Arbeit mehr als bloßer Broterwerb – Arbeit soll
auch Spaß machen. Wir sind zu „Genussarbeitern“ geworden, die sich zunehmend frei in ihrer Arbeitsgestaltung fühlen, aber dennoch
in einer Gesellschaft leben, die den Einzelnen nach Erfolg und Leistung misst. Flexible Jobmodelle bedeuten immer häufiger auch
Stress-Risiko und im schlimmsten Fall Burn-Out-Gefahr.
Corporate Health wird in Zukunft für Unternehmen zur Notwendigkeit. Obwohl wir statistisch betrachtet weniger arbeiten als je zuvor,
fühlen Arbeitnehmer mehrheitlich bei der Arbeit Stress und Zeitdruck. Freizeit und Arbeitszeit verschmelzen immer mehr. Durch die
Digitalisierung nimmt man sich eher Arbeit mit nach Hause und ist auch vermehrt beruflich erreichbar. Die Förderung von körperlicher
und geistiger Gesunderhaltung wird im Unternehmen immer mehr ein Thema.
Neue Märkte werden sich auch beim Gesundheitsmonitoring auftun. E-Heath lautet hier die Begrifflichkeit. Viele Bewegungs-, Sportund Gesundheitsapps sind noch zu entwickeln. Interessant: Die meistgenutzten Health-Apps werden nicht von großen Gesundheitsmultis angeboten, sondern von eher unbekannten Start-ups. Da gibt es viele Chancen für neue Produkte.
Durch Healthiness tut sich ein sehr breiter Betätigungsbereich für die Wirtschaft auf. Beispielsweise definiert Innenausbau ganz maßgeblich unsere Vitalität. Zirbenholz senkt die Pulsfrequenz, folglich bewirkt das Zirben-Schlafzimmer einen besonders ruhigen und
tiefen Schlaf. Damit wird der Tischler zum Gesundheitscoach. Auch Energetiker sind gefragt, da sie die Veränderungs- und Verbes
serungspotenziale in der Lebensweise oder auch negative Umwelteinflüsse aufzeigen und damit helfen aus eigener Kraft zu heilen oder
ins persönliche Gleichgewicht zu finden. Installateure haben längst erkannt, dass die Qualität des Wassers im Haushalt immer stärker
zum Thema wird und bieten modern Filtersystem, Wasseranreicherung und Vitalisierung an. Man spricht in diesem Zus ammenhang
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von einer neuen Gesundarchitektur. Man muss dieses Thema im
Verkauf aktiv ansprechen und Lösungen anbieten.
Viele neue Gesundheitsprodukte sind noch zu entwickeln. A lleine
im Ernährungsbereich wird durch den Slow-Food-Trend das
„ Do-it-yourself“ in der Küche beim Brotbacken, beim Entsaften
und beim Einlagern von selbst produziertem Gemüse und Obst
zunehmen. Das braucht auch entsprechende Ausstattung. Grillen
im Winter nimmt deutlich zu und beschert Outdoor-KochstellenHerstellern gutes Geschäft.
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