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Einleitung Fragestellungen der Untersuchung

Immer mehr Marken und Produkte positionieren in Richtung „Wellness“ - vom Duschgel
über Getränke bis zur Auto-Inneneinrichtung...

Die Gemeinschafts-Studie von ifm und Burda-Verlag untersuchte folgende Fragen:

• Was ist psychologisch der Kern des bunten Wellness-Treibens?

• Welcher gesellschaftliche Hintergrund („Megatrend“) trägt die Wellness?

• Welche Entwicklungen von Wellness sind absehbar?

Tiefen-Interviews mit 80 Testpersonen ergaben, dass Wellness als eine
Selbstbehandlung („Therapie“) für Stress zu verstehen ist

Eine erste Frage war daher:

• Was bedeutet „Stress“ und wie kann Wellness gegen Stress helfen?

Von da aus erschließen sich Motive, gesellschaftliche Funktion, Zielgruppen-
Typisierungen und Perspektiven der Wellness
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Hintergrund

Faktoren für „Stress“ und Stress-Behandlung

Motive des Betreibens von Wellness

Typisierung der Wellness-Betreiberinnen
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Alle Befragten klagen über Stress - auch beruflich und familiär weniger Belastete
• Mit „Stress“ wird gerechtfertigt, warum man „etwas für sich selber tut“ und sich

gesellschaftlichen Leistungs-Normen entzieht

„Stress“ bringt Unbehagen an Lebensverhältnissen zum Ausdruck, die stark
durch „fremde“ Forderungen bestimmt sind und für „eigene“ Wirkungen wenig
Raum lassen

„Dauernd muss ich für andere da sein, mein Leben gehört mir nicht mehr“

Kern der Entfremdungs-Erlebnisse: Schließung einer Handlungs-Einheit gerät
unter „fremden“ Druck und droht zu scheitern

„...wie in einer Dose, die langsam zusammen gedrückt wird“

„Stress“ = Formel für Unbehagen an entfremdeten Lebensverhältnissen

Hintergrund „Stress“
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„Stress“ = Formel für Unbehagen an entfremdeten Lebensverhältnissen

Hintergrund „Stress“

Schließungsprobleme
für Handlungen

Zu viel und zu oft
kommt was dazwischen

Zu viel
auf einmal
schließen
müssen

Hohe Anforderungen an Schließung in
Qualität und Zuverlässigkeit bei zugleich

• unklaren und divergenten
Erfüllungsnormen

• Bilder-Vielfalt, was man im Leben zu
tun hat und sich drum kümmern soll
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Wenn die Schließung scheitert, die Behandlung des In-die-Quere-Kommenden
nicht gelingt, dann kommt es zu Anspannung, Druckgefühlen - und zum Rückfall
in kindliche Befindlichkeiten

„Alles wächst mir über den Kopf, kriege keine Luft mehr, stecke völlig fest“

Stress belebt frühkindliche Muster: es fehlt eigenes Können, um aus der Klemme
zu kommen - erzwungene Passivität - eingekesselt im engen Kreis kindlicher
Erregungen

 „Ich kriege dann irre Wut oder... sacke in mich zusammen, werde depressiv“

Ur-Ängste wie unter der Geburt: Unter Druck geraten, ohne sich bewegen zu
können

! Ängste und körperliche Symptome (Magendruck, Atemnot, Kältegefühle,
Verspannungen...)

Im „Stress“ kehren frühkindliche Beklemmungen und Ängste wieder

Hintergrund „Stress“
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Stress als ‚misslingende Schließung‘ äußert sich in vielfältigen Formen

Hintergrund „Stress“

Unter Druck
stecken bleiben

Entscheidungs-
Stress

Überdrehen
eigener Werke

Traumatischer
Stress

Aufgefressen von
Übermacht

Urphänomen „Stau“. Geforderten oder selbst gesetzten Abläufen
nicht nachkommen können. Nicht pünktlich ankommen

In zu vielen Möglichkeiten oder Ambivalenzen hängen bleiben  -
gleichzeitig Notwendigkeit und Unfähigkeit zum Handeln

Eigene Initiativen geraten außer Kontrolle, Freiheiten verkehren sich
in Zwänge (z.B. „Freizeit-Stress“, „selbstgemachter Stress“)

Angefangene Gestalt wird durch äußere Einwirkung plötzlich
abgebrochen - Abstürze, Unfälle, Tunnelbrand

Steckenbleiben als Verschlungenwerden: von Informations-Flut, von
widerstreitenden Ansprüchen, vom Chef, von Bürokratie...

Mangelzustand
bei Überangebot

Permanenter Mangel (an Zeit, Geld, Zuwendung usw.) bei
gleichzeitiger Überschwemmung mit Angeboten u. Forderungen
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„Termindruck“ als erwachsene Wiederholung perinataler Druckgefühle

„Wenn ich einen Termin habe und da nicht pünktlich hinkommen kann - so was stresst mich!
...Immer so ein Termindruck“

„Wenn man vor einer Ampel steht, und nichts mehr weitergeht - das stresst mich schon sehr.
Das ist was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ich komme vorwärts“

"Kulturstress, so ein Engegefühl, da nicht rauskommen, es geht nicht weiter“

„Wenn ich jetzt mitten drin in meiner eigenen Arbeit bin und brauche meine ganze
Konzentration und meine zehn Finger - und dann kommt die Kollegin angeschossen, will
etwas ganz anderes wissen...“

Erste Hilfe: Bewegung verringert den Stress - das Erleiden in Tun wenden

 „Wenn ich aber mit dem Rad in die Schule fahre, habe ich nicht so diesen Stau-Stress“

Unter Druck steckenbleiben

Hintergrund „Stress“
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Vielfalt an Möglichkeiten und Bildern, komplizierte Lebensverhältnisse und
fehlende ‚Leitplanken‘ der Kultur führen zum Entscheidungs-Stress

„Bei schwerwiegenden Entscheidungen, die getroffen werden, da bin ich auch unter Stress.
Also wenn z.B. große Anschaffungen anstehen, ein Auto gekauft werden soll oder ein Haus,
und man dann einen Kredit aufnehmen sollte...“

„Ein Lehrer steht da vor einer Klasse und muss in jeder Minute Entscheidungen treffen.
Nimmst du den Schüler jetzt dran, oder lieber nicht, wie machst du jetzt weiter...“

Insbesondere in Ambivalenzen droht das Steckenbleiben

„Ist das der richtige Weg,.. oder soll ich es wieder lassen - da kriegt man Herzklopfen, ist in
Sorge, und so eine quälende Ungewissheit...“

„Habe mich die ganze Nacht damit gequält, was ich machen soll - alles hin und her gedreht
und bei allem gab es einen Haken“

In Entscheidungs-Not geraten

Hintergrund „Stress“
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Häufig verkehren sich eigene Initiativen in zwanghafte Prozesse, denen man
plötzlich unterworfen ist - von der Putz-Wut zum Fun-Stress

„Wenn ich da mal anfange, aufzuräumen, kann ich gar nicht mehr aufhören, bis ich abends
völlig erschöpft zusammenbreche. Das ist so mein selbstgemachter Stress“

„Letztens war ich mit den Kindern in so einem Vergnügungspark - und da bin ich Achterbahn
gefahren. Mir war so kotz schlecht, da habe ich mich hinterher gefragt, warum machst du das
nur, warum bist du da nur mitgefahren... “

„Kick, Adrenalinstoß... Vergnügungsstress - Alptraumstress, man hat keine Kontrolle mehr
über seinen Körper...“

Tückisch ist die Verkehrung von Sport- oder Wellness-Aktivitäten in Stress

„Im Wellness-Hotel war das alles zu stressig. Man ließ sich zwar verwöhnen, aber man hetzte
von einem Termin zum anderen. Das ist wie  bei Schlagsahne: Wenn man zu viel geschlagen
hat, ist es vorbei, da schlägt sie um”

Überdrehen eigener Werke

Hintergrund „Stress“
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Eigene Anläufe, den Alltag oder das Leben zu gestalten, werden durch
schicksalhafte Fremdeinwirkungen gänzlich aus der Bahn geworfen - Handeln
erschwert bis unmöglich

„Also wenn ich in einen Unfall geraten würde, oder überhaupt ein Unfall passiert. Also so was
wie ein unvorhergesehenes Ereignis, das bringt mich in Stress“

„Es ereignet sich etwas , und ich gerate da mit hinein... Da hat man ja keinerlei Kontrolle
drüber - wenn das Flugzeug abstürzt, oder der Tunnel brennt... Was soll ich da tun?“

„Ich habe alle Kinder untergebracht, will endlich zur Arbeit fahren, und dann kommt der Anruf
vom Kindergarten, dass mein Sohn krank ist...“

Mehrfach wurde der Terrorangriff auf New York als Beispiel genannt

„Zum alltägliche Stress dazu kommt dann ja auch noch so was wie der 11. September, was
mich schon persönlich sehr lange und heftig betroffen hat. Ich konnte nicht schlafen,
wurde depressiv... Denn ich alleine kann ja sowieso nichts tun“

Traumatischer Stress

Hintergrund „Stress“
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Das Gefühl, von einer übermächtigen Gestalt, von abstrakten Umwälzungen oder
vielfältigen Ansprüchen „aufgefressen“ zu werden, weckt frühkindliche Ängste

„Da hatte ich so einen Horror-Chef, der ständig auf Lauer lag...“

„Für mich fingen starke Stress-Situationen an, als in der Firma Umstrukturierungen
stattfanden, als die Firma fusionierte. Ich wurde immer öfter krank, da hat man mir gekündigt“

„Wenn sie alle auf einmal auf mich zukommen, und jeder will was anderes sagen...“

Auch die allgemeine Moral „frißt“ das eigene Handeln auf, man fühlt sich
gegängelt und erlebt die Entfremdung als Stress

„Immer müsse man sich kümmern, freundlich sein, offen sein für Andere - schrecklich.
Man ist ja eigentlich nie man selbst. Man agiert ja nur !"

Aufgefressen von Übermacht

Hintergrund „Stress“
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Besonders typische Form für heutige Lebensverhältnisse: bei Überproduktion an
Angeboten, Lebensbildern, Beratern, Computer- und TV-Programmen wird ein
Mangel an „Wesentlichem“ verspürt. Einerseits rasende Beschleunigung,
andererseits Leere und Lähmung

„Heute geht nichts weg, alles bleibt liegen, die Arbeit türmt sich - aber die Leute stehen auf
der Straße und haben nichts zu tun“

„Mein Gott, was macht man alles, Qui Gong, Aurafotografie, Anti-Aging... Aber so einfach mal
Wärme und Zärtlichkeit, das fehlt, jeder ist allein“

Paradoxer weise erzeugt das Überangebot selbst das ständige Defizit,
welches den „Stress“ erzeugt

“In der heutigen Zeit richtet sich alles nach dem Perfektionismus, man überfordert sich
permanent, man kann es nicht schaffen - weil das Ziel sich permanent nach vorne verschiebt”

Mangelzustand bei Überangebot

Hintergrund „Stress“
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Stress-Behandlung durch aktive Regression

Hintergrund Stress-Behandlung

Schließungsprobleme, da
fremd bestimmt, (meist) nicht
behandelbar - jedoch Selbst-
Behandlung möglich

Umkehrung kindlicher Not
in kindliches Wohlbehagen

Passivität
in Aktivität

Fremdbestimmtheit
in Selbstbestimmtheit

Schließungsprobleme
für Handlungen
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„Stress“ wird durch Selbst-Behandlung kompensiert

! Da stressige Lebensverhältnisse unveränderbar erscheinen, wird das eigene Ich
verändert - „man muss bei sich selber anfangen“

• „Auf der Arbeit sind so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann; bei Wellness bin
nur ich der Initiator der Geschichte“ - „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“

„Stress-Haben“ gehört heute zum Guten Ton - liefert Rechtfertigung für Ich-
zentrierte Behandlungs-Muster: Ausstieg aus Kultur bleibt im Rahmen der Kultur

Grundschema jeder Stress-Selbst-Behandlung:
• Umwendung von Passiv in Aktiv, von Feststecken in Sichbewegen
• Umzentrierung von Fremdbestimmung auf Selbstbestimmung (Schließung)
• Aktive, kontrollierte Wiederholung der beim Stress erzwungenen Regression

Stress-Therapie =  Wiederholung gelungener kindlicher Stress-Bewältigung

Stress-Behandlung durch aktive Regression

Hintergrund Stress-Behandlung
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Stress-Therapie: Dosierte Wiederholung frühkindlicher Stress-Situation
im sicheren Kreis und mit schrittweiser erfolgreicher Bewältigung

• Herstellen beklemmender kindlicher Situationen (Entgrenzung, unter Druck
geraten, Orientierungslosigkeit, Ausgeliefertsein, Alleinsein)

• im kleinen, kontrollierten Kreis konkreter Leiberfahrung (Feuchte, Hitze, Kälte...)
• mit glücklichem Herauskommen (positive Schließung - anders als im ‚wirklichen

Leben‘)

Behandlung ähnelt glücklicher Wiederholung eines Geburts-Prozesses:
„Wiedergeburt“ als Selbst-Findung und -Verwandlung in einem

Selbst-Behandlung im kleinen Kreis:  Noch einmal, aber jetzt kann ich‘s

Hintergrund Stress-Behandlung
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Selbst-Behandlung im kleinen Kreis:  Noch einmal, aber jetzt kann ich‘s

Hintergrund Stress-Behandlung

Wellness:

Inszenierungen von
Wieder-Geburt

Solarium: Licht der Welt

Brutkasten
Sauna -
Austreibung

Kälteschock, Massage-Wehen

Neugeboren:
Schließung
geglückt, eigene
Wirkung  spürbar

Intra-uterines Verfließen

„Stress“ =
Schließung
unter Druck,
Entfremdungs-
Erleben
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Hintergrund

Faktoren für „Stress“ und Stress-Behandlung

Motive des Betreibens von Wellness

Typisierung der Wellness-Betreiberinnen
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Hintergrund Motive von Wellness

Frühe und früheste kindliche Leib-Erfahrungen werden wiederholt - wie ein Baby
genießt man das Planschen, Dösen, Streicheln

„Man streichelt mal wieder den Körper und seine eigene Seele!“

„Einfach mal faulenzen - ohne dass irgend was festgelegt ist... mal passiv sein und einfach mal
machen-lassen, nicht immer selber alles regeln...

Aufbrechen verfestigter, kulturell geformter Alltagsgestalten zugunsten schöner
Kindlichkeiten...

„Man badet in Milch und Honig... und wird pedikürt und manikürt... und bekommt eine
Gesichtsmaske... die ganze Haut ist danach warm und weich... man wird ja auch eingeölt“

... wobei allerdings auch Ängste spürbar werden
„In den Saunen hatte ich immer ganz schnell das Gefühl, da raus zu müssen“

Frühkindliche Freuden und
Ängste sinnlich wiederbeleben

An eigener Wiedergeburt
mitarbeiten

............. .............

Stress-Behandlung durch Wiederbelebung wonnevoller frühkindlicher Leib-Erfahrungen
- in der Wanne gelingt das Erleben von Einheit, das draußen ständig gestört ist
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Hintergrund Motive von Wellness

Rückkehr zu kindlichen Anfängen („Selbst-Findung“) getragen von Verwandlungs-
Hoffnung: das Leben vom Ursprung her anders, eigenständig und freizügiger
anpacken

„Man fühlt sich danach wie neu geboren, die ganze Haut ist dann ja ganz baby-weich...“
„Ich bin dann einfach mal wieder ich selber  - man kichert dann über Sachen, über die man sonst
vielleicht lange nicht mehr kichert...“
„Fühle mich hinterher stärker, wie nach einem guten Urlaub, sehe wohl auch mehr sexy aus“

Wiedergeburt geht in Arbeit über: die Arbeit am Neu-Aufbau, an der eigenen
Selbst-Gestaltung wird (diffus) zur Aufgabe

“Wellness ist Arbeiten für das eigene Wohlbefinden“
„Ziel der ganzen Mühen ist, dass man so eine in-sich-ruhende Wellness-Einheit ist... Und dass
ich die Sinne wieder klar habe - das ist dann so ein bißchen wie -  gereinigt"

Frühkindliche Freuden und
Ängste sinnlich wiederbeleben

An eigener Wiedergeburt
mitarbeiten

............. .............

Rückkehr zur schönen Kindlichkeit gibt sozusagen einen ‚Zipfel‘ von Verwandlung in die
Hand: zarte Chance auf Neuaufbau der Stress lädierten und fremd bestimmten
Lebensgestalt.
Allerdings fehlt der Aufbau-Arbeit neuer, alternativer Sinn und Richtung...
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Hintergrund Motive von Wellness

Übergang zur Fitness - das Heraus-Arbeiten („Workout“) einer eigenen (primär
körperlichen) Gestalt wird zum Sinn - wobei die „fitte“ Gestalt durch kulturelle
Muster stark eingeengt ist

„Beim Badmintonspiel kann ich Emotionen, die sich angestaut haben, mal rauslassen und mal
richtig laut Scheiße brüllen. Es tut gut, mal richtig hart zu schlagen, mal alle Kraft rauszulassen.
Das kann ich im Berufsleben als Erzieherin nämlich nicht“
„Wellness und Fitness passen zusammen - erst erhole ich mich, dann bringe ich mich wieder in
Form. Und nur wenn ich fit bin, kann ich mich auch wohlfühlen“
„Fit heißt gesund, straff und schlank - Waschbrettbauch, tolle Figur“

Das Herstellen von Fitness - als Sinn von Wellness - kann wieder in Stress
umschlagen

„Diese Diäten dauernd, das macht mir total Stress, und so eine Figur krieg ich doch nie“
„Das Studio ist dabei selbst zum Stress geworden, dann noch schnell aufs Laufband und dann
noch das...überall stehen Schlangen vor den Geräten“

Frühkindliche Freuden und
Ängste sinnlich wiederbeleben

An eigener Wiedergeburt
mitarbeiten

............. .............

Fitness gibt kindlichem Wellness-Treiben eine Ausrichtung:  Heraus-Arbeiten einer
„gesunden“ Idealgestalt, die kulturell klar definiert ist - eben damit kommt aber
wieder eine strenge Forderung ins Spiel, die ich-bezogenes Genießen durchkreuzt
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Hintergrund Motive von Wellness

Vom passiven, babyhaften Schwelgen geht man dazu über, sich aktiv an sinnliche
Grenzerfahrungen heran zu tasten - Spielen auf der Klaviatur des leiblichen Ur-
Erlebens

„Bestimmte Körperpunkte, wenn man die streichelt, werden gewisse Energien im Körper frei“
„In der Therme spüre ich von mir aus meine Zehen viel mehr, wenn die im Wasser sind, als sonst
irgendwo. Oder meinen Rücken, wenn da das Wasser drüber perlt...“

Sauna und Massage führen in frühkindliche (perinatale) Stress-Verfassungen
zurück, deren Durchstehen der Selbst-Bestätigung Auftrieb gibt

„Wobei der Saunagang zur Aktivität gehört, die den Körper schlaucht, dadurch erhält man auch
ein gewisses zusätzliches befriedigendes Gefühl, was geleistet zu haben“
“15 Minuten, wenn ich das schaffe, dann muss man sich noch abkühlen, dazu geht es in den
Eispool, kostet auch noch Überwindung, danach wickelt man sich im Bademantel  ein und kann
lange liegen bleiben”

Wer die Erprobung nicht durchsteht, hat wieder Stress
„Zuviel Bohei mit ätherischen Ölen und Kügelchen auf dem Rücken - das ist zu viel, da krieg ich
keine Luft mehr“

Erproben der Klaviatur
elementarer Sinnlichkeit

Kindliche Leib-Sensationen
gesellschaftsfähig rechtfertigen

............. .............



Hintergrund Wellness Trend 2002  Seite 23   ifm

Hintergrund Motive von Wellness

Wellness kämpft gegen die Leistungsmoral (Handlungen perfekt zu schließen) an -
häufig schämt man sich oder hat Gewissensbisse, (kindliche) Leiberfahrungen zu
verfolgen und für diesen Egoismus viel Geld aufzuwenden

Rechtfertigung von Wellness als Belohnung für ausgestandenen Stress
„So was muss dann immer direkt belohnt werden - entweder mit Essen-Gehen oder mit diesem
Thermen-Besuch“

Rationalisierung von Wellness als Leistungs-Steigerung - Nichtstun als Pflicht
„Heute kann man mehr Power, Kraft durch Entspannung haben als durch Anstrengung“

Sozialen Wert von gemeinsamem Wellness-Treiben betonen
„W.-Wochenende mache ich nur mit der Freundin“

„Freudiges, aufgehobenes Gefühl erlebt, eine Art Geborgensein in der Gemeinschaft“

Sex in Maßen: darf kribbeln, aber nicht zur Richtung werden, die aus Kindlichem
heraus führt und gesellschaftlich aneckt

Erproben der Klaviatur
elementarer Sinnlichkeit

Kindliche Leib-Sensationen
gesellschaftsfähig rechtfertigen

............. .............
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Hintergrund Motive von Wellness

Aufwertung frühkindlichen Treibens durch das Erleben von Luxus, Überfluss - und
umgekehrt: Luxus wird besonders „pur“ erlebt, wenn er sich um simple Freuden
dreht

„Luxus, dass mich andere Menschen betüddeln! So ein Hauch Egoismus - so ein bißchen elitär“

„Ohne dass ich krank oder erschöpft bin, einfach so einen Tag nehmen - und nur Sachen
machen, die eigentlich nicht sein müssen - ist wirklich Luxus“

Edle Tempel-Architektur, Arsenale an teueren Hilfsmitteln und verfeinerte Rituale
geben den nötigen kulturellen Rückhalt für Ausflüge in frühkindliche Körper-
Paradiese

„Der Mann mit dem Aufguss zieht wie ein Priester von Sauna zu Sauna, und die Leute folgen ihm
wie bei einer Prozession“

Luxus weckt natürlich Neid - Abwehr gegen Wellness von egalitärer Moral her
„Ich verbinde das mit letzter Jahrhundertwende, Frau Baronin geht in Kur inklusive Kurschatten“

„Stehen nur Porsches und Nobelkarossen vor der Therme - das ist Protz, keine Wellness, die
mach ich lieber für mich daheim“

Absichern durch Einbettung in
luxuriöse Kultivierungsformen

Auflösung in wohligen
Suhl- oder Äther-Welten

............. .............
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Hintergrund Motive von Wellness

Im Gegensatz zum „Druck“ im Alltag erfährt man bei Wellness eine Entgrenzung -
Übergang in eine verfließende Welt jenseits von Raum und Zeit

“Zeitlos sein, man schwebt sozusagen ein bißchen über dem Boden...“

Wellness-Materialien und -Produkte werden Medium der Entgrenzung: von
Schlamm über Wasser hin zu Luft, Duft, Licht und Geist - Deftiges eignet sich
genauso gut wie Spirituelles

„Atem ist für mich wie Nahrung. Da krieg ich meine Luft, meine Kraft”
„Je nachdem, welche Energie ich brauche, wähle ich die Farben und Düfte aus“
„Wellness und Schweinshaxe passt nicht ganz, wobei die habe ich auch mal heimlich mit
meiner Freundin in Obersdorf verputzt, da haben wir beide so ein derart fettes Zeug zu uns
genommen, wenn das unsere Freunde gewußt hätten, wir haben uns himmlisch gefühlt und
das war auch gut so“

Esoterik weist dem Material festgelegte Bedeutungen zu - Wohlfühlen durch
Glauben

„In Esoterik-Läden kaufe ich Energieöle. Man macht die auf den Puls oder den Hals. Ich kann es
nicht beschreiben, aber mir hat es definitiv geholfen”

Absichern durch Einbettung in
luxuriöse Kultivierungsformen

Auflösung in wohligen
Suhl- oder Äther-Welten

............. .............
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Hintergrund Motive  von Wellness im Überblick

Frühkindliche
Freuden und
Ängste sinnlich
wiederbeleben

Kindliche Leib-
Sensationen
gesellschaftsfähig
rechtfertigen

Absichern durch
Einbettung in
luxuriöse
Kultivierungsformen

An eigener
Wiedergeburt
mitarbeiten

Auflösung in
wohligen Suhl- oder
Äther-Welten

Erproben der
Klaviatur
elementarer
Sinnlichkeit
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Hintergrund Funktions-Schema Wellness

Wellness als Gestalt-Auflösung und Anlauf auf Neugestaltung

Versinken in
urprünglichem
Leib-Erleben

Auflösung
kindliche
Ängste

Hoffnung auf
Wiedergeburt
Verwandlung
erwachsene

Kultur

Wellness als Anlauf auf
Selbst-Verwandlung

Auflösung in Maßen bleibt in der Hand: kindlicher Ur-Stress wird
künstlich hergestellt - und in kleinen Schritten bewältigt !

Dosierte Rückführung in  frühkindliche Leibwelten =
Aufbrechen verfestigter Alltags-Gestalten

Gestaltung,
Halt finden

Auflösung,
Entgrenzung
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Zwei generelle Aufgaben des Wellness-Trends

Gesellschaftliche Deutung des Wellness-Trends

Hintergrund Kulturelle Funktion Wellness

Schwer erfüllbare
Leistungsnormen

• Arbeit
• Unterhaltung
• Ernährung
• Sozialmoral

Umkehr von Not in Behagen
• Wohlfühlen statt Arbeiten
• Genuss statt Askese
• Selbstzentrierung statt Entertainment-Stress
• Egoismus statt Sozialstress

= (Wenigstens) Sich selbst heraus 
nehmen aus der Stress-Gesellschaft

= Für sich neue Normen setzten
= Opposition gegen Leistungskultur

Versinken in
urprünglichem
Leib-Erleben
Auflösung
Kindliche Ängste

Hoffnung auf
Wiedergeburt
Verwandlung
Erwachsene
Kultur

Wellness als Anlauf auf
Selbst-Verwandlung

Allgemeine Verwandlungshoffnungen
Wiedergeburt

= Ein neuer Mensch in neuer Welt
= Übergang zu neuen Lebensformen und

Sinnkonstrukten
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Im Verständnis der Befragten umfasst „Wellness“ einen weit größeren Bereich als
das heute unter „Wellness“ angebotene Produkt- und Behandlungs-Spektrum
„Wellness“ i.w.S. steht für müßigen Genuss elementarer Sinnlichkeit,
verbunden mit vage erhoffter Selbst-Erneuerung

Vielfältige Wellness-Formen - „alles, was gut tut“

Hintergrund Spektrum Wellness

• Wellness self made
Alleinsein, Auf-Sofa-Liegen, Aus-dem-Fenster-
Schauen, Dösen + Süßes essen, Badewannen- oder
Dusch-Rituale, Eincremen, Maniküre, Körperpflege-
Programm, Duftlampen, Farben und Lichter,
Wohnungs-Einrichtung, flauschige Bademäntel,
Handtücher, Decken - aber auch Luxus-Konsum in
Edel-Ambiente (Schuhe, Uhren, Autos usw.)...

Die ‚kleine Wellness‘ entfernt sich weit vom
offiziellen Begriff - alles, was ich mir stressfrei Gutes
tue, um wieder frisch zu werden
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Vielfältige Wellness-Formen - „alles, was gut tut“

Hintergrund Spektrum Wellness

• Wellness Klassik
Warme Wasserwelt in Tempel-Architektur, Sauna- und
Massage-Rituale, Gymnastik, Yoga, W.-Hotel, W.-
Urlaub ‚sanfter‘ Sport, Autogenes Training,
Atemtechniken, Kur

• Schönheits-Wellness
Friseur, Masken, Kosmetikerin, Sonnenbank, Parfum,
Mode, Beauty-Farm

• Sinnfindungs-Wellness
Literatur lesen oder hören, Musik hören, Malkurs, Traumdeutung, Zielfindungs-Seminar,
Meditation, Esoterik, Edelsteine, Tai Chi, Singen, Spielen, Theater, Kino, Spiritualität

• Ernährungs-Wellness
In schönem Ambiente essen gehen, Tee, Kräuter, Säfte, Wasser, Diät, Schlemmen (von
Schokolade bis Schweinshaxe), Champagner, Rotwein, Edel-Spirituosen
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Hintergrund Wellness-Rituale zur Stressbewältigung

Halt finden

entgrenzend schwelgen

aktiv erneuernregressiv genießen

Wiederholungs-Rituale

Auflösungs-Rituale Erprobungs-Rituale

Erneuerungs-Rituale

Klassische Therme,
Waterbalancing,
Sound Pool mit
Wal-Gesang, Farb-
u. Aromatherapie,
Sofaliegen, aus
dem Fenster
schauen

Extreme Massagen,
Sauna-Prozeduren,
heikle Schlammbäder,
Heubäder, Peeling

Sinnfindungs-Wellness,
Sanfter Sport, Yoga, Gymnastik,
Ernährungs-Wellness,
Übergang zur Fitness

Schönheits-Wellness,
Entspannungs-
Massagen, Ayurveda-
Kuren, Fußreflexzonen-
Massage
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Hintergrund

Faktoren für „Stress“ und Stress-Behandlung

Motive des Betreibens von Wellness

Typisierung der Wellness-Betreiberinnen
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Hintergrund Zielgruppen

Mitschwimmerin 
im warmen Trend

Typ 6

Sucherin des 
Jungbrunnens

Typ 1

Narzistin
auf Körpertrip

Typ 2

Träumerin jenseits 
von Raum und Zeit

Typ 3

Frei-Strampler und 
Wandlungs-Mutige 

Typ 4

Vertreterin 
gehobenen
Lebensstils

Typ 5

Frühkindliche
Freuden und
Ängste sinnlich
wiederbeleben

Kindliche
Leib-Sensationen
gesellschaftsfähig 
rechtfertigen

Absichern durch Einbettung
in luxuriöse Kultivierungsformen

An eigener 
Wiedergeburt
mitarbeiten

Auflösung in 
wohligen Suhl- 
oder
Äther-Welten

Erproben der 
Klaviatur 
elementarer
Sinnlichkeit
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Hintergrund Zielgruppen

Der Rückwärtsgang ins Kindesalter verspricht Verjüngung -
oder zumindest Konservierung der aktuellen Gestalt

„Warum sieht die Iris Berben noch so gut aus, die hat doch nicht  immer
Gesundheitspillen genommen, die war auch nicht zum  Lifting - die
ganze Lebensführung muss halt stimmen“

Für Frauen drückt sich Verjüngung in Schönheit aus - der
Jungbrunnen Wellness steigert Attraktivität und erotische
Wirkung

„Innerliches und äußerliches Wohlbefinden ausdrücken können“
„Durch Wellness sehe ich besser aus, ziehe Männer mehr an“

„Ich suche Schönheitstips, Neuheiten auf dem Kosmetikmarkt, z.B. ein
Pflaster, was Augenfältchen wegzaubert“

Soziodemografie
Erstaunlicherweise nicht nur ältere Damen, auch junge Mädchen bauen
mit Wellness gegen Alterungs-Erscheinungen vor - Schwerpunkt auf
Kosmetik und regressiven Ritualen - auch weniger Betuchten ist die
Schönheit teuer

Sucherin des 
Jungbrunnens

Typ 1
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Hintergrund Zielgruppen

Sein Ego pflegen steht im Zentrum, wobei das körperliche Ego
gemeint ist. Vom Leib zentrierten Ego-Trip erhofft man sich
positive Auswirkungen auf das Seelenleben

„Also für mich ist Entspannung nur für mich sein“
„Das kann ich nur alleine machen, da darf keiner zugucken“
„Hinterher bin ich entspannt, bin wieder genießbar“

Tatorte sind meist Badewanne oder Sofa. Die einsame Selbst-
Behandlung führt in die Nähe der Selbst-Befriedigung

„Heute abend nichts mehr, da schließe ich mich ab, mache die Tür zu,
dann ein schönes Glas Wein, Baden... Ich genieße die Wärme, fange an,
mich zu streicheln... Nachher creme ich mich ein“

Soziodemografie
Oft Single-Frauen oder solche, die ihren „stressigen“ Partner
aussperren, um sich etwas Gutes zu tun. Schwerpunkte extravagante
Körperpflege und regressive Bade-Rituale. Da zur Heim-Wellness schon
das Sofa   ausreicht, sind alle Einkommens-Klassen vertreten

Narzistin auf
Körpertrip

Typ 2
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Hintergrund Zielgruppen

Das Verfließen in Whirlpool, Schlammbad, Sauna entrückt aus
den Niederungen des Alltags. Beim sinnlichen Schwelgen
kommt man ins Träumen - Alkohol kann helfen

„Wir waren abgetaucht in eine ganz andere Welt“
„Ölbad duftet, Musik eingeschaltet, dazu eine Kerze, ins heiße Wasser
legen, ein Glas Wein... und vor sich hinträumen, das ist soo super“

Um dem materialen Träumen wieder feste Kontur zu geben,
kann man zur Esoterik übergehen - die Feststellungen der
Esoteriker bannen das (teilweise Angst machende) Verfließen

„Bergkristall macht alles klar und durchsichtig, Saphir macht...“
„Tarot hilft bei Entscheidungen, man eiert dann nicht endlos rum...“

Soziodemografie
Alt wie Jung schwelgen gerne, auch das Interesse an Esoterik ist
durchweg größer, als man zugeben will. Vorteilhaft sind Badewelten mit
opernhaften Welt-Inszenierungen (Toskana, Exotik). Klassenlose
Gesellschaft

Träumerin
jenseits von
Raum und Zeit

Typ 3
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Hintergrund Zielgruppen

Aktivste Fraktion der Wellness-Bewegung - erhofft sich von
aktiver Regression persönliche Verwandlung oder sogar
Weltveränderung

„Früher war ich abends oft depressiv. Mit Wellness bin ich ein neuer,
positiver Mensch geworden, was auf die ganze Familie ausstrahlt“
„Eine Wellness-Welt wäre angenehm und friedlich. Wenn jeder mehr Zeit
hat, dann gibt es weniger Hektik, weniger Aggression. Wer liebevoller mit
sich selber umgeht, kann auch besser mit anderen umgehen“

Wellness-Prozeduren werden oft mit Sport kombiniert:
kindliche  Wonne komplettiert die Ertüchtigung - Fitness-Ideal

„Nach anstrengenden Runden folgt Wellness. Kann auch nur eine
Dusche sein. Man ist dann spontaner, lockerer – einfach glücklicher“
“Wenn ich aus meinem Körper Leistung heraus hole, muss ich ihm das
in Form von Duschen und Massagen wieder zuführen“

Soziodemografie
Frauen mittleren Alters, im Alltag stark eingespannt. Schwerpunkt
Erneuerungs-Rituale. Pragmatische Planung. Höheres Einkommen

Frei-Strampler
und
Wandlungs-
Mutige

Typ 4



Hintergrund Wellness Trend 2002  Seite 38   ifm

Hintergrund Zielgruppen

Mit Wellness wird luxuriöse Lebensform demonstriert, die
Teilnahme an kultivierten Ritualen und die Nutzung wertiger
Produkte beweisen Kennerschaft und Zugehörigkeit zur
Genuss-Elite

„Am Ende des Tunnels gönne ich mir gerne eine Belohnung, in letzter
Zeit  immer luxuriöser, neulich war es ein Wellness-Bummel durch Paris“

„Ayurveda-Gel können sich nur wenige leisten, nichts für die Masse, die
versteht davon auch gar nichts“

Breiteste Palette opulenter Regressionsformen - vom
Sakralbad bis zum Drei-Sterne-Menü - Wellness ein
freundlicheres Wort für Luxus

„Ein ganzes Menü mit allem, was man sich wünscht, da kann die Seele
baumeln, da schlagen die Geschmacksnerven Purzelbäume, da geht es
dir  wie Gott in Frankreich“

Soziodemografie
Gebildete Frauen mit hohem Einkommen (oft des Ehemannes). In der
Regel kinderlos. Bevorzugen öffentliche Regressions-Veranstaltungen
(Wellness-Tempel, -Urlaub, -Gastronomie).

Vertreterin
gehobenen
Lebensstils

Typ 5
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Hintergrund Zielgruppen

Mitläufer-Typ, verläßt derzeit scharenweise die Fitness-Studios
in Richtung Wellness-Oase. Treiben Wellness stets mit
Freundin oder in fester Gruppe

„Wellness würde ich nicht alleine machen - da möchte ich mich auch ein
bißchen unterhalten können“
„Freudiges , aufgehobenes Gefühl erlebt, eine Art Geborgensein in der
Gemeinschaft“

Zusammenrücken in Pool oder Sauna bringt menschliche
Wärme. Gegenseitiges Massieren kann zum sexuellen Vorspiel
werden

„Meine Freundin und ich haben uns abwechselnd massiert, haben es
uns  bei Kerzenschein und Musik gut gehen lassen”
„Abends lasse ich mich gerne von meinem Mann massieren, und das
kann ein schöner Anfang für die wichtigste Sache der Welt werden“

Soziodemografie
Auffällig oft Geschiedene und Singles jüngeren und mittleren Alters.
Freude an passiven Ritualen, kein Sport. Abwehr gegen elitären Luxus.

Mitschwimmerin
im warmen 
Trend

Typ 6
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Fazit und Empfehlungen

Fazit und Empfehlungen
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Fazit Wellness

Gesellschaftliche Hintergründe des Wellness-Trends

Überrollt durch vielfältige ‚fremde‘ und konträre
Forderungen - Verlust des ‚Eigenen‘

 = „Stress“

„Wellness“ =

Entlastung durch elementares Leib-Erleben -
Rückkehr zum ‚Eigenen‘ und Anlauf auf Wandlung

Frauen im Alltag stark unter Druck - Selbst-Behandlung mit Wandlungs-Wunsch
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Fazit Wellness

Überdauernder Kern und Zeiterscheinungen von Wellness

ab 3000 v. Chr.
Sehnsucht jeder

Kultur nach
wonnevollen Mustern
schöner Kindlichkeit

ab 1900: abstrakte Leistungs-Gesellschaft
schafft sinnlich-regressive Gegen-Welten

Wandervögel, KdF, FKK, Fresswelle, Reisefieber,
Sexwelle...

ab ca. 2000: hedonistische Opposition findet zeitgemäßen
Ausdruck in  intra-uterinen Wellness-Ritualen
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Fazit Wellness

Wellness - was bleibt, was geht vorüber, was kommt?

„Ewiger“ Kern: Behandlung des „Unbehagens in der Kultur“ durch kultivierte Regression

• mit erwachsener Kultur kompatible Wiederbelebung kindlicher Freuden

•„dekadente“ Bade- und Streichelwelten in Rom, Renaissance, Spätbarock, Neoklassizismus

Dauerhaft wie westliche Leistungsgesellschaft: hedonistische Opposition

• hedonistische Oasen ruhigen Genießens kontra lustfeindliche Fortschritts-Gesellschaft

• orale Muster (Esskultur), genitale (make love, not war) u. anale Formen (Sammeln, Garten)

Temporär: intra-uterine Wellness-Rituale

• Re-Inszenierungen körperlicher Wiedergeburt auf Dauer zu monoton - Fortsetzungen fehlen

• entspricht heutigem Zeitgeist: diffuse Anläufe auf Verwandlung, aber keine Umsetzung

Was kommt danach? Wellness als Übergangs-Kultur zur Sinnsuche
• Gipfelpunkt und Übersteigerung der Spaß-Gesellschaft (Dekadence):

• Wellness führt auf diffuse Ansätze zu neuem Lebens-Sinn, ohne einen Sinn zu setzen
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Fazit Wellness

Wellness als Übergangs-Kultur von der Spaß- zur  Sinn-Gesellschaft

Wellness =
„Wiedergeburt“,
körperliche
Rückwendung zum
Eigenen... aber was ist
das Eigene?

Verabsolutierung
von Fitness - die fitte
Körperform als
einziger Lebensinhalt
= neuer Stress

Lebensformen
jenseits von Stress:

1. Stufe: befreites
Genießen - gegen
drückende Normen

2. Stufe: Sinnsuche,
genussorientierte
Lebenserneuerung

„Stress“
Ent-eignung
des Lebens

?Sinn-Suche?

„Uterus“ „Utopia“
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Fazit Wellness

Erste Phase: Genuss-Expansion bis ca. 2005
Befreiungs-Richtung: Wellness wird als Erlaubnis-Form betrieben, um egoistisches Genießen
gegen drückende gesellschaftliche Normen (Leistung, Fitness, Gesundheit, Schlankheit,
Sozialverantwortung) zu verteidigen - hedonistische Opposition

Ausbreitung von Wellness: ursprüngliche Beschränkung auf Badekultur wird in Richtung einer
umfassenden hedonistischen Lebenshaltung überschritten - erlaubt ist, was gefällt

Charakteristisch für Wellness bleibt die Kopplung des Hedonismus an eine (unbestimmte)
Hoffnung auf umfassende Verwandlung des Lebens

Zweite Phase: Sinn-Findung - ab ca. 2004
Bindungs-Richtung: Unbestimmte Verwandlungs-Sehnsucht verlangt nach größerer Bestimmtheit.
Konkrete Angebote für neuen Lebens-Sinn und neue Bindung werden verstärkt gesucht

Beim Eingehen neuer Bindungen bleibt der hedonistische Rahmen (vorläufig) wirksam, so dass
fundamentalistische Ansätze (Religionen, Sekten, Esoterik) keine großen Chancen haben

Fokus auf genussfrohe, irdische Lebensentwürfe - die Epikuräer des Internet-Zeitalters

Weiterentwicklung von Wellness in zwei Etappen
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Empfehlungen Wellness-Marketing

Wellness ist ein Trend in Entwicklung - Marketing sollte Festlegung auf
„wahre Wellness“ meiden und breite Genuss-Toleranz kultivieren

Wellness rebelliert sinnlich gegen moralischen Zeigefinger der Leistungs-Kultur - Aufruf zum
befreiten Konsumieren - Verbrauchern keinen neuen Gewissensdruck auferlegen

Als Übergangs-Form kann „Wellness“ vielfältige Gestalt annehmen, ohne „Wellness“ zu heißen -
allgemeines, weitverbreitetes Bedürfnis, sich stressfrei etwas Gutes zu tun, um dabei neue Energie
zu gewinnen

Trotz polymorpher Erscheinung bleibender Kern jeder „Wellness“-Positionierung:

Ansprache der Sehnsucht nach schöner Kindlichkeit (diverse Regressions-Formen)
in Verbindung mit diffusen Erneuerungs-Hoffnungen

Da „große Veränderung“ der Kultur derzeit zwar erwünscht, zugleich aber unmöglich
erscheint, machen Wellness-Produkte oder -Marken die „kleine Selbst-Veränderung“
im Medium des Sinnlichen warenförmig greifbar

Wellness-Marketing - beweglich bleiben, Fixierungen meiden!
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Empfehlungen Wellness-Marketing

Weitere Folgerungen für Ihren
Produktbereich?

Sprechen Sie mit uns!

Wellness-Marketing
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Kontakt

ifm
Wirkungen + Strategien

Projektleitung
Dr. Daniel Salber
Händelstraße 25 - 29
50674 Köln
Telefon  02 21. 92 13 62. 19
E-Mail: d.salber@ifm-network.de

Geschäftsführung Freiburg
Dr. C.B. Melchers
Rathausstraße 3
79227 Schallstadt-Mengen
Telefon 0 76 64. 28 58
Telefax 0 76 64. 28 79
c.melchers@ifm-network.de

Geschäftsführung Köln
Dirk Ziems, Dipl.Psych.
Händelstraße 25 - 29
50674 Köln
Telefon 02 21. 92 13 62. 0
Telefax 02 21. 92 13 62. 30
d.ziems@ifm-network.de

http://www.ifm-network.de


