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Gesundheit wird zum Bestseller
Der Gesundheitsmarkt bietet dem Detailhandel lukrative Geschäfts- 

modelle. Doch die Anforderungen an die Anbieter sind immens.  

Wer dieses Marktpotenzial nutzen will, muss die «Healthstyle»-Trends 

intus haben. So wie Stephan Sigrist, Senior Researcher am Gottlieb 

Duttweiler Insitut. HANDEL HEUTE hat sich mit ihm unterhalten.
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HANDEL HEUTE: Die Anbieter von me-
dizinischen und kosmetischen Artikeln 
schätzen die Lage des Detailhandels 
derzeit besonders optimistisch ein. 
Kein Zufall, oder?
Stephan Sigrist: Nein. Verschie-
dene Faktoren führen dazu,  
dass die Bedeutung von Ge- 
sundheit heute auch für den De-
tailhandel wichtiger wird und hier 
neue Geschäftsmodelle entstehen. 
Gesundheit ist allgegenwärtig. 
Im privaten wie im beruflichen 
Alltag gibt es kaum noch Be-
reiche, die nicht direkt oder 
indirekt mit Gesundheit asso-
ziiert werden.

Welcher gesellschatliche Trend steht 
hinter dieser Entwicklung?
Die Bedeutung von Gesundheit dürf-
te in Zukunft auch aufgrund der wach-
senden Zahl der älteren Menschen und 
der Zunahme der so genannten Zivilisa- 
tionskrankheiten steigen. Dazu gehören  
Erkrankungen wie Diabetes Typ II oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit  
dem individuellen Lebenstil eines Men-
schen zusammenhängen. Gesundheit ist 
nicht mehr einfach ein Zustand, dem man 
ausgeliefert ist, sie wird machbar und  
damit auch konsumierbar. Durch die er-
weiterte Definition von Gesundheit, die 
auch das psychische und soziale Wohl- 
ergehen umfasst wird neben der Heilung 
von Krankheit die Erhaltung von Gesund-
heit wichtiger. Persönliches Glück und 
Zufriedenheit sind so nicht mehr nur ein 
momentaner Zustand, der sich von Zeit 
zu Zeit einstellt. Sie werden als «Grund-
recht» angesehen. 

Reagiert der Handel darauf?
Neben dem klassischen, heilungsorien-
tierten Gesundheitsmarkt – den wir tref-
fender «Krankheitsmarkt» nennen – ent-
steht ein neuer Markt für Produkte und 
Dienstleistungen, die Prävention und 
die Erhaltung von Gesundheit zum Ziel  
haben. Dieser Markt basiert auf ande-
ren Mechanismen, was das Verhalten  
der Konsumenten respektive der Patien- 
ten, die Technologie und die Finanzie-
rung anbelangt. Während der Krank- 
heitsmarkt meist stark reglementiert ist, 
stehen die neuen Gesundheitsangebote 

in einem freien Markt. Der Gesundheits-
markt spielt auch für eine Diversifizie-
rung des Handels eine bedeutende Rolle. 
Seit längerem verzeichnen Spezialsorti-
mente mit einem Bezug zu Gesundheit 

wachsenden Umsatz bei höhe- 
ren Margen. Die Konsumwelt 
hat diese Sehnsüchte und  

Motive seit längerem erkannt, 
aufgegriffen und in das Pro-

duktmarketing integriert. «Health 
sells» löst, so scheint es, «Sex 

sells» als dominierendes  
Motiv in der Werbung ab. 
Seien es Joghurts, Würste,  

Schuhe, Kosmetika, Reisen  
oder Waschmittel: Ohne direkt oder 

indirekt Gesundheit in der Botschaft  
mitzutransportieren, lassen sich die un- 
terschiedlichsten Produkte kaum noch  
verkaufen. 

In Ihrer Studie zum Gesundheitsmarkt 
heisst es, «Healthstyle» sei so etwas  
wie ein neuer «Lifestyle». Was heisst 
das?
Seit der Entstehung der Menschheit 
hat jede Epoche, jede Generation ihre  
Geschichten und Visionen über die Über-
windung von Krankheit. Als Folge der  
steigenden Lebenserwartung, der bes- 
seren medizinischen Versorgung und  
des materiellen Wohlstands wächst der 
Wunsch, in der Gesundheit nicht nur 
Durchschnitt zu sein, sondern den ge-
sundheitlichen Zustand zu optimieren.  
Parallel zur Individualisierung der Ge- 
sellschaft steigt der Wunsch, sich durch  
die Gesundheit selbst zu verwirklichen. 
Der persönliche Lebensstil wird dabei 
um die Komponente Gesundheit ange- 
reichert – aus «Lifestyle» wird 
«Healthstyle».

Welche Chancen bieten sich dem De-
tailhandel?
Der Gesundheitsmarkt wird sich auf  
einer technischen und einer sozialen  
Ebene weiterentwickeln und von einer 
Vielzahl von Motiven bestimmt, die zur  
Bildung von Teilmärkten führen. Neben 
der Heilung von Krankheiten gehören  
dazu der Wunsch der Entstehung von 
Krankheiten vorzubeugen. Konsumenten 
verhalten sich auch beim Gesundheits- 
konsum zunehmend situativ. Sie kombi- 
nieren Angebote nach Laune oder Le- 
benssituation und definieren ihr Gesund-
heitsverständnis über individuell kom-
binierbare Module. Schulmedizin und  

Homöopathie schliessen sich nicht mehr 
aus, sondern stehen stellvertretend für  
verschiedene Bedürfnisse. Gesundheits-
konzepte wie Naturbelassenheit, plas- 
tische Chirurgie, Nachhaltigkeit, Well-
ness oder Interferontherapien sind da-
bei im gleichen Markt angesiedelt. Dem  
Handel eröffnen sich hier Chancen auf 
mehreren Ebenen.

Zum Beispiel?
Auf Produktebene dürfte sich das auf  
mehrere Segmenten auswirken. Die  
Nachfrage nach gesunden Nahrungs- 

mitteln dürfte weiter steigen – sei es 
im Bereich von Bioprodukten, die auf 

dem Gesundheitsmotiv der Natur 
beruhen, sei es bei der techno- 
logiebasierten Version, den funk- 

tionellen Lebensmitteln. Der Markt 
umfasst aber auch elektronische Ge-

räte zur Messung von Gesundheits-
werten für den Hausgebrauch, Kosme- 
tik oder eine wachsende Zahl von Pro-

dukten, die zur Erholung beitragen.  
Eine der wichtigsten Bereiche, wo der 
Handel einen Mehrwert beitragen 
kann, liegt bei der Orientierung. Dies 
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heisst einerseits, den Kunden im wach-
senden Angebot von Produkten, die einen 
Gesundheitsnutzen versprechen, zu be- 
raten. Anderseits hilft das Wissen über  
das Einkaufsverhalten von Konsumenten 
auch massgeschneiderte Dienstleistun- 
gen zu entwickeln, in dem man den  
monatlichen Einkaufskorb eines Kunden  
beispielsweise auf einen möglichen  
Mangel analysiert und Empfehlungen  
abgibt. Nur muss dies auf freiwilliger  
Basis geschehen.

Lässt sich damit wirklich Geld verdie-
nen?
Wenn man die Umsätze und Wachstums-
raten analysiert, die Konsumenten aus  
Ihrem Haushaltsbudget für Gesundheit 

ausgeben, lässt sich diese Frage mit «Ja» 
beantworten. In Deutschland sind Pro-
dukte aus dem «Wellness-Segment» von 
37 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 50 Mrd.  
im Jahr 2004 gewachsen. Der Biomarkt 
in der Schweiz ist seit 1997 um rund 13% 
jährlich auf 1,2 Mrd. Franken im Jahr  
2004 gewachsen. Bei funktionellen Le-
bensmitteln wird der Umsatz auf 450  
Mio. Franken geschätzt, allerdings bei  
stagnierendem Wachstum. Die Bereit-
schaft, für Gesundheit tiefer in die Ta-
sche zu greifen, dürfte auch in den kom-
menden Jahren weiter zunehmen und  
zu einem nachhaltigen Marktwachs-
tum führen. Chancen bieten sich hier für  
Grossverteiler wie auch für kleinere An-
bieter im ländlichen Umfeld. Allerdings 
müssen diese auf die bestehende Positio-
nierung und das Kundenprofil angepasst 
sein. Gesundheit als oberflächliche Eti- 
kette wird langfristig nicht funktionie-
ren. 

Wo sehen Sie Risiken?
Diese bestehen speziell für Unterneh- 
men, die bislang nicht im Gesundheits-
umfeld tätig waren. Obschon die Grenzen  
zwischen Konsumgütermarkt und Ge- 
sundheitsmarkt durchlässiger werden,  
basiert der Verkauf von Gesundheitspro-
dukten auf andern Mechanismen. Kom-
petenz und Vertrauen gehören zur unbe- 
dingten Voraussetzung. Wer Versprechen 
nicht halten kann, dürfte schnell vom  
Markt verschwinden.

Man könnte sich die Kompetenz aber 
auch von aussen ins Haus holen.
Das ist richtig. Die Umnutzung von Flä- 
chen für Dienstleistungen, etwa die In-
tegration von Beratungsdienstleistungen 
paramedizinischer Art, bietet zum Bei-
spiel eine interessante Option. In den  
USA haben sich entsprechende Formate 
als «Walk-In-Clinic» oder «Doc in the  
box» etabliert. Auf Basis von Store-in-

Store-Konzepten bieten sich da- 
bei für Warenhäuser  

oder Supermärkte in- 
teressante Möglichkei- 
ten zur Kooperation mit 
Anbietern von Gesund-
heitsleistungen. Die He-
rausforderung besteht 
in diesem Bereich in  

der Kombination einer Shopping-Atmo- 
sphäre und einer gesundheitsfördernden 
Umgebung, was nicht ganz einfach ist: 
Ein krankheitsassoziiertes Umfeld passt 
schlecht zur Umgebung eines Shopping 
Centers.

Welche Segmente eignen sich am 
ehesten für solche Kooperationen?
Themen wie Schlafen, Wohnen, Kochen 
und Bäderwelten haben einen klar er- 
sichtlichen Bezug zur Gesundheit und 
stehen im Vordergrund. 
Für eine älter werden- 
de Gesellschaft kon-
zipierte elektronische 
Konsumgüter werden 
ebenfalls Wachstum 
bringen.

Was geht im Lebensmittel-
Bereich?
Hier ist eine weitere Opti-
mierung und Emotiona- 
lisierung von Instore-
Food sowie eine Spezi-
alisierung in Richtung 
Bio, Ursprung, Regio-
nalisierung und Ethik nötig. Ausserdem 
finden auch Produkte im Belohnungs- 
und Erlebnis-Sortiment wachsenden  
Absatz. So ist etwa Schokolade nicht nur 
ein Genussprodukt, sondern hat auch  
einen wissenschaftlich erwiesenen Nut- 
zen für die Gesundheit.

Sollten auch Schnittstellen zu den 
Drogerien neu beurteilt werden?
Unbedingt. Der Drogeriemarkt wird für den 
traditionellen Handel zu einem wichtigen 
Wachstumssegment. An der Schnittstelle 
zwischen Schönheit, «Wellbeing» und Ge-
sundheit dürften in den kommenden Jah-
ren verschiedene neue Drogerie-Formate 
entstehen. Bestehende Konzepte werden 
sich weiterentwickeln.

Wie reagieren die Discounter auf den 
Megatrend Gesundheit?
Auch Discounter wollen sich das Geschäft 
mit gesunder und kalorienbewusster  
Ernährung nicht entgehen lassen. So fin-
den sich erste Gesundheitsprodukte auch 
in den Regalen der Billig-Anbieter. Die 
Produkte werden beim deutschen Anbie- 
ter Plus in einem gesonderten Bereich  

Interviewpartner Stephan Sigrist, 
Senior Researcher am GDI

GESELLSCHAFT & KONSUMENT



GESELLSCHAFT & KONSUMENT

HANDEL HEUTE 5/0644

«Health Horizons» – Guide zu 
den neuen Gesundheitsmärkten
Wer dominiert die Gesundheitsmärkte? 
Wie nehmen Konsumenten Gesund-
heit wahr? Welches sind innovative Er- 
folgskonzepte? Wo entstehen neue 
Marktpotenziale? Wie können Gesund-
heitsprodukte vermarktet werden? Die 
Studie «Health Horizons» des Gottlieb-
Duttweiler-Instituts (GDI) durchleuchtet 
den Gesundheitsmarkt. Sie bietet Im-
pulse und Ideen für Produkte, Dienst- 
leistungen und Kommunikation Die  
GDI-Studie von Stephan Sigrist (siehe 
Interview) kann im Internet unter www.
gdi.ch zum Preis von 480 (PDF-Datei) 
bzw. 520 Franken (Broschüre) bestellt 
werden.

präsentiert, so dass  
Käufer alles von Wasser 
bis Käse an einem Ort 
finden. Die Produkte lie- 
gen preislich im selben 
Bereich wie vergleich-
bare Normalerzeugnis- 
se. Das Sortiment um-
fasst Basisprodukte, Tiefkühlkost, Milch-
produkte, Wurstwaren und Fertigmenus.  
Auch Aldi hat eine produktelinien-über-
greifende Marke für kalorienreduzierte  
Artikel im Sortiment. In der Vergangen- 
heit hat die Konsolidierung im Retail- 
Sektor aber auch Innovation verhindert.  
Bei der Markteinführung von neuen Pro-
duktegruppen offenbaren sich unter-
schiedliche Interessen der Retailer und 
der Produzenten. Angesichts des grossen 
Wettbewerbs im Regal ist die Toleranz  
gegenüber neuartigen Produkten, die  
nicht schnell hohen Umsatz bringen, bei 
manchen Händlern relativ klein. Das  
Ziel ist die Verwendung derselben Pro-
dukte in jedem Laden. Innovationen, 
die keinen grossen Umsatz garantieren  
können, haben in diesem Wettlauf schlech-
te Karten. Der Spielraum für Experimen- 
te ist deshalb sehr klein, was wenig An- 
reize für neue Produkte birgt.

Ist das Zielpublikum in der Schweiz 
gross genug für die «Healthstyle»-Be-
wegung?
Die Nachfrage nach Produkten zur Hei-
lung von Krankheiten dürfte auch in  
Zukunft weiter steigen. Allein aufgrund  
der demographischen Veränderung, also  
der wachsenden Zahl der älteren Men-
schen, dürfte die Nachfrage anziehen. 
Entgegen dem Trend der steigenden  
Lebenserwartung wächst heute die 
Zahl der kranken Menschen. 
Insbesondere bei so genann- 
ten Zivilisationskrankheiten 
oder psychische Leiden. 
Das stellt Ärzte und For-
scher vor neue Herausfor-
derungen.

Davon sind aber auch immer mehr 
jüngere Menschen betroffen. Sind sie 
als Zielgruppe neben der Generation 
50+ ebenso interessant?
In Anbetracht der wachsenden Zahl von 
Kindern mit Übergewicht wird der in-

dividuelle und gesellschaft-
liche Druck steigen, präven-
tive Massnahmen zu ergrei-
fen. Der Prävention kommt 
deshalb eine wachsende Be-
deutung zu, was Aufklärung 
und Gesundheitsbildung an-

belangt. Zusätzlich wird es 
für viele Menschen aufgrund wirtschaft- 
licher Ursachen schwieriger, Kinder zu  
haben. Die sinkenden Geburtenraten in  
den meisten westlichen Ländern zeigen  
dies deutlich. Kinder werden damit zu  
einem immer grösseren Luxus. Mit dem  
höheren Durchschnittsalter rückt der 
Nachwuchs immer mehr ins Zentrum  
der Wunschvorstellung und wird zum 
höchsten Mittel der Selbstverwirkli- 
chung. Das trägt dazu bei, dass Gesund-
heitsangebote für Babies und Klein-
kinder auf eine deutlich wachsende 
Nachfrage treffen.

Gesundheit wird zum Konsumgut. Die 
Mechanismen der Gesundheitsmärkte 
folgen der Logik der Konsummärkte. 
Was muss der Detailhändler daraus 
lernen?
Das Motiv Gesundheit wird für den Han-
del zu einer wichtigen Chance zur Dif-
ferenzierung und zur Entwicklung von  
neuen Angeboten. Allerdings lassen sich 
die Modelle aus dem Handel nicht eins  
zu eins auf Gesundheitsprodukte übertra-
gen. Neben der Klärung der rechtlichen 
Voraussetzungen, die gerade für kleinere 
Anbieter ein wichtiger Faktor sein kön-
nen, gilt es sich die Chancen und Risiken, 
die das Konsumgut «Gesundheit» mit  
sich bringt, exakt zu evaluieren. 

Interview: Reto Wüthrich


