
5Berufspolitik

Man will ja nicht als Unke da-
stehen – schlimmer noch, 
vielleicht auch noch so aus-

sehen (wie sieht eine Unke eigentlich 
aus? Ach so, eine Froschart oder, ver-
altet, eine Ringelnatter). 

18. Jahrhundert

Bliebe man im Konservativen, wür-
den wir heute noch herumlaufen wie 
dem 18. Jahrhundert entsprungen 
oder wie die Römer oder wie die Ne-
andertaler. Kurzum Entwicklung hat 
es immer gegeben und muss es im-
mer geben. Keine Frage, aber auf die 
es heute viele Antworten gibt.

Unbeding antworten

Zu denen, die unbedingt antworten 
wollen, zählt forward2business aus 
Leipzig. Ein Institut, dass sich der 
Trendforschung verschrieben hat. 
Das Institut lies jüngst ein Interview 
veröffentlichen. Zitate: „Jung bleiben 
zu wollen, wird der bestimmende 
Trend im Jahr 2020 sein. Der Trend 
ist schon heute absehbar.“ (Ich dach-
te, wir wären schon mitten drin, wenn 
man sich die Schnibbelsendungen im 
Privaten ansehen würde.) Ach so, 
man muss das differenziert betrach-
ten: „Während Schönheitsoperatio-
nen im korrektiven Bereich (also mit 
eindeutig medizinischer Indikation) 
nur langsam zunehmen, steigen die 
Operationen und Eingriffe, die uns 
jünger aussehen lassen, rasant an.“ 
Hm, sind Schönheitsoperationen mit 
medizinischer Indikation nicht ein 
Widerspruch in sich?

Werbeslogan

Dann zum Alter. Die über 30jährigen 
bestimmen diese Entwicklung, „die 
sich in dem Werbeslogan ‚Ich will so 
bleiben, wie ich bin‘ perfekt aus-
drückt.“ Aber auch schon immer jün-
gere wollen dies! 25 Prozent aller 
deutschen Jugendlichen würden sich, 
so heißt es in einem Interview, das 
das Trendinstitut veröffentlichte, ei-
ner Schönheitsoperation unterziehen, 
„wenn sie denn eine geschenkt bekä-
men.“ Vom Papa also, der gerade un-
ser Finanzsystem ruiniert hat. Die 
Aussagen von Frau Dr. Gesa von Wi-
chert, Leiterin der Conomic Marke-
ting und Strategy Consultants, bedie-
nen in dem veröffentlichen Interview 
alle Klischees und laden dazu ein, mit 
ebensolchen zu antworten. Entschul-
digung. 

Neues Bewußtsein

forward2business steht für Aussagen 
wie „ein neues Bewußtsein beginnt 
die Menschen zu beeinflussen: Die 
Überzeugung, dass es die Aufgabe je-
des Einzelnen ist, den eigenen Körper 
zu optimieren. Jeder Körper ist form-
bar und eine unserer Hauptaufgaben 
ist das Management des Körpers.“ 
Die nächsten zehn Jahre werden ent-
scheidend, denn der Trend werde die 
Vorstellungen von Körper und Identi-
tät „massiv bedrängen“: „Wenn Kör-
peroptimierung zur Aufgabe wird, 
dann wird Body- und Hirndoping zur 
Normalität.“

Ewige Wiederkehr

Das alles passt zusammen: Die über 
30jährigen wollen Veränderungen 

und der Trend ist in zehn Jahren ge-
setzt: Dann ist die Zielgruppe „ü 40“ 
und sieht hoffentlich jünger aus und 
hat eine Hirnleistung, die Großrech-
ner alt aussehen lässt, und alle  
Dopingmittel sind ausverkauft. Die 
Nachfolgegeneration ist ja schon an-
gefixt: die „ü 25“ (das sind die, die 
auf das passende Geschenk warten). 
Dann muss für die ein neuer Trend 
gesetzt werden, denn die sind ja dann 
„ü 30“ usw. Dabei bleibt vor allem  
eine ewig jung: Die Trendbranche 
selbst – das ist in der Tat eine clevere 
Strategie. 

Selbstreferentiell

Wie kann man dem Trendigen ge-
recht werden, muss man dies über-
haupt? Ist es überhaupt ein Trend 
oder wird dies nur behauptet?
Selbstreferentiell ist das Stichwort. 
Dies meint Systeme, die sich auf sich 
selbst stabilisieren und sich so von 
der Umwelt abschließen. Die Trend-
forschungsbranche kann nur vom 
Trend, vom Elitären, leben – wäre der 
Trend kein Trend mehr und wäre in 
der Allgemeinheit angekommen, gin-
gen dort die Lichter aus. Das ständige 
sich Fortbewegen ist Prinzip. Be-
schäftigt man sich dann auch noch 
mit dem Trend „jung und schön“, 
dann ist das ganz speziell: Die Ziel-
gruppe, wie oben bereits gezeigt, 
‚wächst‘ ja stets von selbst nach. Der 
Trend muss nur immer wieder neu 
bemäntelt werden. Es funktioniert. 

Eingebunden

Die Dermatologie wird immer wie-
der aufs neue in diese Trends einge-
bunden: Ästhetische Dermatologie 
ist ein Zweig, der sich hier herausge-
bildet hat. Es ist sicherlich eine stän-
dige Gratwanderung zwischen medi-
zinischer Lebenshilfe (nach Brust-
krebs) und rein kosmetischen Ein-
griffen. 

Eigene Maßstäbe finden

Dr. med. Boris Sommer, Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Äs-
thetische Botulinum-Toxintherapie 
(DGBT), Frankfurt, kommentierte 
bereits früher in dieser Zeitung: „Gut 
an einem solch auflebenden ethi-
schen Diskurs ist es, darüber den Um-
gang mit sich selbst zu hinterfragen. 
Und diesen wieder zu „erden“, eige-
ne Maßstäbe zu finden und sich  
nicht solche von außen aufdrängen zu 
lassen.
Was dabei auffällt: Wir erleben die 
Patienten, die nach ästhetischen Leis-
tungen anfragen, als durchweg selbst- 
bestimmt. Hier wird nicht unreflek-
tiert eine Leistung abgefragt, nur weil 
man sich einem gesellschaftlichen 
„Diktat der Schönheit“ unterworfen 
fühlt. Vielmehr handelt es sich um 
das bewusste Nachfragen nach heute 
möglichen Leistungen, dem in den al-
lermeisten Fällen ein langes Abwä-
gen vorausgegangen ist.“

Streben nach Schönheit

Denn auch das muss bedacht werden, 
so Sommer weiter: Das Streben nach 
Schönheit ist so alt wie der Mensch 
selbst. Noch bevor Philosophen sich 
auf die Ratio stürzten und den Kör-
per, und damit die Einheit des Men-

schen im Leiblichen, beiseite scho-
ben, haben Kulturen ohne diesen Er-
kenntnishintergrund bereits das Kör-
perliche ihren (Schönheits-)Idealen 
unterworfen. Eben auch das gehört 
zum Menschsein, zu seiner Natur – 
seine Eitelkeit.
Sommer: „Die Aufgabe verantwor-
tungsvoller Therapeuten muss es 
sein, gemeinsam mit dem Patienten 
den richtigen individuellen Behand-
lungsweg zu finden und dabei auch 
Übertreibungen zu vermeiden und 
unrealistische Vorstellungen zu korri-
gieren. Dies ist eine durchaus ernst zu 
nehmende ärztliche Verantwortung, 
die Erfahrung und die besondere, 
dem Arztberuf immanente ethische 
Einstellung, dem Patienten nicht zu 
schaden, voraussetzt.“

Vorbehaltlos diskutieren

Denn was heute fundamental anders 
ist, erklärt der Frankfurter Dermato-
loge, sind die Mittel, die der Mensch 
zur Erreichung seiner Ideale einset-
zen kann. Doping ist das eine Bei-
spiel. Gentechnik ein gravierend an-
deres, über deren Nutzen und Gren-
zen man vorbehaltlos diskutieren 
muss: Hier wird in den Bauplan der 
Menschen eingegriffen, die jetzt als 

defekt (Gendefekte) analog zu einer 
Maschine bezeichnet werden. Die 
potenteren Mittel erfordern eine neue 
Verantwortung – dies ist es, dem sich 
alle stellen müssen, so Sommer.

Beschleunigung

Was auffällt an der Trendforschung, 
ist eine unglaubliche Beschleuni-
gung. Es geht nicht um morgen, es 
geht um das Übermorgen. Auch die 
Sprache erzeugt Rasanz: Die nächs-
ten zehn Jahre sind entscheidend; 
herkömmliche Vorstellungen von 
Körper und Schönheit würden „mas-
siv bedrängt“. Schon die Worte rü-
cken einem auf den Leib. Ein Wirbel, 

der einen glauben macht, etwas zu 
versäumen. Auch könne man sich 
dem Trend nicht entziehen, wie Gesa 
von Wichert nicht ganz unerwar- 
tet feststellt: „Der immer stärkere 
Wunsch nach der Verbesserung der 
körperlichen und geistigen Attribute 
ist begründet durch das immer 
schneller werdende Umfeld, welches 
durch kurze Technologiezyklen hohe 
Anforderungen an unseren Körper 
stellt und uns zwingt, flexibel zu 
bleiben.“

Entschleunigung

Kein Hinweis auf den Wunsch nach 
Entschleunigung. Der Mensch muss 
sich an die Gegebenheiten anpassen 
und soll dies nicht umkehren können 
oder können dürfen? Da scheint et-
was dran zu sein.

Zeitsoziologie

Die Zeitsoziologie könnte man dahin 
gehend zusammenfassen, dass der 
Mensch sich aufgrund der Moderne 
selbst überholt (hat). Diese Spielart 
der Soziologie setzt auf das Thema 
„Beschleunigung“, um die Moderne 
zu charakterisieren – wir sind danach 
sogar schon weiter: Wir sind in der 
Spätmoderne angekommen.
Paradox: Der technische Fortschritt 
führt zu Zeitgewinn, den wir aber 
nicht mehr als solchen erleben, son-
dern als Zeitnot. Begründet wird dies 

durch die Vielzahl an Möglichkeiten, 
die der Einzelne gar nicht mehr um-
setzen kann, aber dies eigentlich 
will. Der Mensch, so der Zeitsozio-
loge Prof. Dr. Hartmut Rosa, Univer-
sität Jena, kann nicht mehr „lebens-
gesättigt“ sterben. Es wird auch 
gleich ein neues Menschenbild kre-
iert: der Drifter oder Spieler (Rosa). 
Mr. oder Mrs. Atemlos. Nicht Pläne 
werden verfolgt, sondern nach Op-
tionen trachte der Drifter: „Die Stei-
gerung von Optionen und Wettbe-
werbsfähigkeit (‚bis in die Liebe‘) 
ersetzt ‚die auf ein Lebensziel ge-
richtete Lebensführung‘“, so Tho-
mas Assheuer, Feuilletonredakteur 
der Wochenzeitung Die Zeit, der sich 

mit Rosas Zeitsoziologie auseinan-
dersetzte. Dies impliziert ein Leben 
auf dem ständigen Sprung, der stän-
digen Bereitschaft, der Atemlosig-
keit. Wer da nicht fit ist, der bleibt 
auf der Strecke. 

Passt wie Faust aufs Auge

Passt wie Faust aufs Auge zur Devise 
der Trendforschung. Denn im Um-
feld der Trendforscher darf der Hin-
weis darauf, dass gutes Aussehen und 
Fitness in unserer wettbewerbsorien-
tierten Gesellschaft schon lange als 
Erfolgsfaktor gelten würden, nicht 
fehlen. Und prompt, ja, dies ist ein Zi-
tat von Frau von Wichert – quasi un-
vermeidlich. Es tut so gut, wenn man 
sich an seine letzten Besuche auf Me-
dizinkongressen erinnert: Überwie-
gend ein wahrer Ausbund an ange-
nehmer Durchschnittlichkeit, die ei-
nem da anfangs munter und am Ende 
ehrlich müde hinter Werbetischen 
und auf Referentenpodien entgegen 
sieht. Da ist dann wohl alles Gehirn-
doping aufgebracht und man muss 
schon ernsthaft um die Wettbewerbs-
fähigkeit ab Montag in den Büros  
sorgen.
Soweit liegen also Zeitsoziologie und 
Ausbrüche der Trendforscher, wie 
die hier Zitierten, gar nicht auseinan-
der. Kleiner Exkurs: In der Zeitsozi-
logie des Prof. Rosa endet übrigens 
alles schrecklich. Aufzuhalten sei der 
Zeitzug nicht. Es kommt zu Katastro-

phen aller Art, zu unkontrollierter 
Gewalt – „vor allem dort, wo die aus-
geschlossenen Massen sich gegen die 
Beschleunigungsgesellschaft zur 
Wehr setzen“ (zitiert nach Assheuer). 
Also zu Aufständen der Normalos. Es 
verstört allerdings die angenommene 
Unausweichlichkeit, die Rosa auf-
zeigt. Soweit dieser Exkurs.
Zurück zum Kernthema. Es ist also 
doch etwas dran am Trend mit seinem 
Tamtam. Doch gestaltet die Trendfor-
schung nicht, sondern schwimmt auf 
dem auf Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigten Projekt der Spätmoder-
ne mit. Geht auch nicht anders – zum 
Nachdenken kommt man ja nicht 
mehr. js 

Trendforschung 

Mr. und Mrs. Atemlos als Zukunftsmodell
Forward2Business-ThinkTank, Bodyturning, Body- und Hirndoping,  
Neuroenhancer, Motion-Tracking-Services, Augmented Reality – alles klar?  
Dermatologie der Zukunft.
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