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Auf die Fragen von DERMA -
forum zur Trendforschung und 

Dermatologie antwortete Frank Ur-
bansky, Pressesprecher von for-
ward2business.

Welches werden aus Ihrer Sicht die 
wesentlichen Trends im Bereich 
Körper/Schönheit sein?
Frank Urbansky:
Hirndoping: In zehn Jahren wird es 
Alltag sein, dass wir unser Gehirn 
mit Substanzen fit machen, die es 
entweder heute schon als Medika-
mente gibt oder die speziell dafür 
entwickelt werden.
Bodytuning: Auch Schönheits-OPs 
werden alltäglich. Da Schönheits-
ideale medial verbreitet sind und das 
Ideal dadurch an sich nivelliert wird, 
wird das Streben nach einem opti-
malen Aussehen weiter zunehmen. 
Die Akzeptanz unter jugendlichen 
Frauen in Deutschland ist schon jetzt 
sehr hoch.

Wie ermitteln Sie diese Trends spe-
ziell im dermatologischen Bereich?
Urbansky: Wir befragen nicht di-
rekt Mediziner, allerdings ist der 
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für plastische Chirurgie. Dr. 
von Finckelstein, Mitglied in unse-
rem ThinkTank, er verfügt über al-
lerhand Statistiken.

„Formbare Körper“, „Körperma-
nagement“, „Körperoptimierung 
als Aufgabe“: Ist die Beschäfti-
gung mit dem Körper bereits aus 
Ihrer Sicht Selbstzweck oder: Was 
tun mit dem „schönen“ Körper, an 
dem man immer weiter arbeiten 
muss.
Urbansky: Der Schöne Körper ist 
ein Ergebnis medialer Beeinflus-
sung, dem sich niemand entziehen 
kann. Zudem ist es nachweislich so, 
dass schönere Menschen bessere 
Karriere-Chancen haben. Allein das 
ist, neben dem normalen Sexual-

trieb, schon Anlass genug, seinen 
Körper zu optimieren. Dies ge-
schieht aber auch weiterhin klas-
sisch mit Sport.

Was sind die Motive derer, die dies 
wünschen und wie groß ist die Ziel-
gruppe. Haben Sie dazu Daten?
Urbansky: Hirndoping: Nutzt jeder 
vierte Collegestudent in den USA.
In Deutschland würden Hirndoping 
60 Prozent aller deutschen Ange-
stellten nehmen, wenn es nebenwir-
kungsfrei wäre (Umfrage DAK)
Schönheits-OPs: steigt jährlich zwei -
stellig an.

Wie werden diese Trends die Ge-
sellschaft verändern – in welcher 
Welt werden wir damit leben?
Urbansky: Wir leben damit in einer 
modernen Welt, die auf geistige und 
körperliche Fitness Wert legt, weil 
wir mit immer intelligenteren Ma-
schinen konkurrieren.

Interview

Mensch konkurriert gegen Maschine




