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Zwischen Selfies, 
Stress und Mamas 
Hühnersuppe…

Was Gen Z über Gesundheit denkt

69k 7.255

The Z Files – Episode 4



Hi ich bin‘s, Gen Z. Du willst wissen, was ich über Mode denke?

Mode ist für mich Ausdruck meiner Persönlichkeit. Deswegen sind Trends für mich
auch echt nicht wichtig. Schließlich ist mein Style individuell. Genauso wie der
meiner Freunde. Ich habe meinen eigenen Style. Trotzdem ist MEIN Style total
individuell. Genauso wie der meiner Freunde. Deswegen tragen wir auch alle das
gleiche.

Marken? Marken sind mir eigentlich ziemlich egal – außer wir reden über meine
Sneaker. Das ist eine andere Geschichte.

Wenn du als Marke trotzdem meine Aufmerksamkeit willst, erzähl mir erstmal was
über dich. Zuhören tue ich dir aber nur wenn du „real“ bist und kein „fake“. Generell
solltest du mir auf Augenhöhe begegnen. Bei YouTubern und Vloggern ist es ja genau
so. Und die sind schließlich meine größte Inspirationsquelle.

Vielleicht hast du es schon gemerkt, Authentizität und Emotionalität finde ich ganz
cool. Deswegen kaufe ich auch lieber offline. Wo ist sonst der Spaß?

Was sagst du eigentlich zu meinem Outfit? Hat auf Instagram schon zehn Likes
bekommen…

Bevor du gehst, lass uns noch schnell ein Selfie machen.

XOXOX

Gesundheit? Ist mir total wichtig! Klar, ich will nicht, dass jemand in 
meinem Umfeld alt und krank wird.

Für mich persönlich ist Gesundheit vor allem fittes Aussehen und Spaß. 
Außer Unfällen oder mal einer Erkältung hatte ich halt einfach noch 
nichts Ernstes. Und selbst dann musste mich erst meine Mutter zum 
Arzt schicken. Ich kann mich da völlig auf meine Eltern verlassen. Sie 
wissen meist, welcher Arzt gut ist und was man wann nehmen sollte –
solange es nicht immer diese ganzen chemischen Pillen sein müssen. 

Das heißt jetzt aber nicht, dass ich völlig sorgenfrei bin. Ständig höre 
ich – und sage mir selbst – dass ich mehr tun muss und mich 
anstrengen soll, nichts auslassen darf, von morgens bis abends 100% 
bringen, überall. Ach, und perfekt und cool dabei aussehen muss ich 
natürlich auch, sonst bin ich sehr schnell wieder out. Und manchmal 
wird es mir einfach zu viel – Überforderung und Druck... Das ist heute 
mein krank sein. 

Apropos Stress: Wir haben uns übrigens vor einer Woche im 
Fitnessstudio angemeldet. Der Sommer ist ja nicht mehr weit weg und 
bald wird schon wieder geguckt, wer den coolsten Style hat. Da will ich 
unbedingt in mein neues Outfit reinpassen. Der Look ist einfach der 
Hammer. Hatte auch Dagi B letztens als #ootd. 

Aber glaub nicht, dass ich mir jetzt auch so ein Fitness Insta Profil 
aufbaue, ich laufe doch nicht jedem Trend hinterher. 

Soviel dazu. See you next time! XOXOX. Gen Z

Gen Z



GESUNDHEIT? SCHON MAL GEHÖRT…

Quelle: Shutterstock

Klar ist Gesundheit für Gen Z wichtig. Aber mal ganz ehrlich, für wen ist sie das
nicht? Und so ist es doch nur logisch, dass auch diese junge Generation Wert
auf Gesundheit legt – wenn sie danach gefragt wird. Gleichzeitig wird aber auch
sehr schnell deutlich, dass Gen Z diesem Thema freiwillig kaum einen
Gedanken widmet – zumindest nicht direkt, denn da kommt sie selten weiter
als „so Gemüse essen, statt Süßigkeiten“ oder „Sport ist ganz wichtig“.

Diese Generation hatte bislang keine akuten Gesundheitsprobleme – von
ernsthaften Krankheiten ist sie nur selten betroffen – daher denkt sie noch
eher wenig an die aktive Beeinflussung ihrer Gesundheit oder gar an
Gesundheitsprävention. Woran diese Generation zur Zeit vor allem denkt ist die
Nutzung ihres Körpers als Mittel und Ressource zugleich: Sport hilft eher dem
selbstgestecktem (Instagram-) Ideal näherzukommen, Genuss ist sowieso
wichtiger als der ganze Biokram und Spaß sollte bei all dem immer an erster
Stelle kommen. Denn – ist Spaß nicht auch wichtig für die Gesundheit?

Nur bei Drogen, Alkohol und Rauchen hört der Spaß auf. Sicher, probieren steht
an erster Stelle und mit Freunden Shisha rauchen ist schon ok, aber man will
auf dem Zeug ja nicht hängenbleiben und eventuell die eigene Zukunft aufs
Spiel setzen.

Dennoch, auf Spaß, Süßes und Fettiges wird Gen Z für ein gesünderes Ich
(noch) nicht freiwillig verzichten, denn beim Thema Gesundheit lebt diese
Generation im Hier und Jetzt. Über alles andere reden wir dann morgen.



MAMA IST DIE BESTE MEDIZIN

Und so ist es ganz natürlich, dass Gen Z die Verantwortung für ihre (wirkliche)
Gesundheit (noch) an die für sie vertrauensvolle Bezugspersonen abgibt:

Grundsätzlich gelten die Eltern als die erste Anlaufstelle bei Krankheiten. Treten
ernsthafte Beschwerden auf, wird der Arzt aufgesucht – nachdem die Eltern
konsultiert wurden. Sie wissen einfach, wann es wirklich ernst wird und zu
wem man dann gehen sollte. Allgemein ist das Vertrauensverhältnis zu
Experten wie Ärzten umso stärker, je länger der persönliche Kontakt schon
besteht. Insbesondere der Arzt kennt ja schließlich die eigene Historie und die
Eltern wiederum vertrauen dem Arzt. Und der Apotheker? Dessen Bild bewegt
sich irgendwo zwischen Verkäufer, Berater und Experte, allerdings ist der
Kontakt von Gen Z zu dieser Berufsgruppe noch kaum vorhanden.

Und das Internet? Klar kann man dort alles finden – aber auch sehr viel
Gegensätzliches. Nur das Internet schafft es, jedes Symptom gleichzeitig als
eine leichte Erkältung und Krebs im Endstadium zu deuten. Wem soll man dort
überhaupt vertrauen? Daher ist es gut wenn man auch im Internet noch
Zeichen von Seriosität entdeckt, zum Beispiel wirkliche Experten als Absender.
Und das Design sollte auch nicht zu grell erscheinen sondern eher schlicht und
zurückgenommen. So wie sich Gen Z eine Arztpraxis vorstellt.

Am Informationsverhalten der Generation wird ein schlichtes Design aber auch
nichts ändern: Sobald Gesundheit mehr wird als „gesundes, fittes Aussehen“,
ist Mamas Hühnersuppe immer die erste Anlaufstelle.
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„Gesundes, fittes Aussehen“ ist das Stichwort für die Gen Z, wenn es um eine
gesunde Lebensweise geht. Denn diese Generation investiert sehr wohl Zeit in
ihre Gesundheit – nur die Motivation aktiv zu sein ist eine andere.

Das Fitnessstudio oder eine fett- und zuckerreduzierte Ernährung sind nämlich
weniger Ausdruck einer gesunden Lebensweise als vielmehr das Vehikel für
eine schlanke Figur, schmale Taille, Sixpack und Muskeln – Bilder, die (nicht nur)
Gen Z als Schönheitsideale von Instagram und Co übernommen hat. Und genau
diese vordiktierten Schönheitsideale sind (noch) fast immer die wahren
Antreiber eines gesunden Lebensstils dieser jungen Generation.

Und so steckt hinter jeder Anmeldung im Fitnessstudio eines oder einer 14-
jährigen der Wunsch, besser als nur normal auszusehen und das #ootd stets
mit der besten Figur verkörpern zu können. Die Augen der eigenen Peers sind
schließlich überall – und wer weiß auf welchen Selfies und Insta-Stories man
(un)gewollt auftaucht.

Das heißt allerdings nicht, dass Gen Z zu digitalen Fitness-Jüngern mutieren, die
sich und ihren Leistungszuwachs konstant überwachen. Sport und Fitness sind
Optionen für ein besseres Aussehen, das Süßigkeiten und Fast Food nicht
ausschließt (und auch den Themen Übergewicht und Magersucht regulierend
entgegensteht). Nicht mehr, aber auch ganz sicher nicht weniger.

UUH BABY, GUT SIEHST DU AUS!
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ALLES IM LOT?

Quelle: H/T/P

Klingt also ganz danach, als ob das Thema Gesundheit für Gen Z mit ihrem
Beitrag zu einem guten Aussehen auch schon erledigt wäre, oder?

Ganz so einfach ist es doch nicht. Gen Z mag zwar auf den ersten Blick frei von
körperlichen Beschwerden sein, auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass
sie nicht völlig ohne Beschwerden durch ihren Alltag kommt. Gen Z hat vor
allem mit psychischer Belastung zu kämpfen.

Als eine Generation, die stetig unter Druck steht, den eigenen und fremden
(Leistungs-)Ansprüchen gerecht zu werden, ist Gen Z immer mit der
Anspannung konfrontiert auf Knopfdruck ihre beste Performance abzuliefern.
Das fängt schon in der Schule an: Jeden Tag 3 Stunden Hausaufgaben und die
Lehrer beten einem auch ununterbrochen vor, wie wichtig die Noten für die
persönliche Zukunft sind.

Aber auch außerhalb der Schule steht die Gen Z stets unter Beobachtung –
nicht nur durch die Außenwelt, sondern auch durch sich selbst. Neue Trends
entstehen täglich, die Informationsflut lässt nie nach und die Gen Z muss
immer am Puls der Zeit sein und stets die neuesten Looks, Marken und
Geschichten kennen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

(Leistungs-)Druck ist für diese Generation auf vielen Ebenen ein alltägliches
Phänomen – das kommt auch durch den offenen Umgang der Generation und
ihres Umfelds mit ebenjener Überforderung.



Die Sensibilität für Stress ist bei der Gen Z sehr hoch, denn das Thema wird
offen diskutiert und im Schulalltag häufig thematisiert – z.B. durch dedizierte
Ansprechpersonen für Stress in der Schule. Auch im familiären Umfeld ist
Überforderung ein häufig besprochenes Phänomen. Als Konsequenz, wird
Stress in dieser Form von der Gen Z und ihrem Umfeld sozial akzeptiert –
solange es nicht als übertriebenes Jammern daher kommt. Dieses kann nämlich
schnell als Suche nach Aufmerksamkeit umgedeutet und stigmatisiert werden.
Anders sieht es bei psychischen Krankheiten, wie z.B. Depression, aus. Gen Z
erkennt solche Probleme als ernsthafte Krankheitsbilder an, für die es
professionelle Hilfe gibt, die im Ernstfall auch sofort aufgesucht werden würde.

Damit es gar nicht zu diesen Beschwerden kommt, hat die junge Generation
eigene Strategien entwickelt, um Überforderung und möglichen psychischen
Belastungen entgegen zu wirken: Eltern und Freunde sind für sie auch hier die
wichtigste Stütze. Falls dennoch alles zu viel wird, dann hilft auch mal der
komplette Rückzug. Nur für sich sein, ohne Anforderungen genügen zu müssen.

Grundsätzlich ist diese Generation bereit, über ihre Auslastung aktiv zu
verhandeln und ihre Wünsche zu artikulieren, z.B. gegenüber Lehrern und
Eltern. Gefördert durch den im allgemeinen offenen Umgang mit Überlastung
sucht Gen Z im Problemfall auch mal den konstruktiven Dialog statt in blindem
Gehorsam zu folgen. Sie wissen allerdings auch, dass der ersehnte Erfolg
letztlich immer erarbeitet werden muss, denn andere Optionen sind oftmals
schlichtweg nicht vorhanden.

AM LIMIT – UND DARÜBER HINAUS
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VON TABLETTEN UND SPRITZEN

Apropos andere Optionen: Auch wenn Gen Z weiß, dass es andere
Möglichkeiten gäbe mehr Leistung zu erbringen, spielen Aufputschmittel und
Medikamente (noch) keine Rolle. Außer mal harmlose Präparate, wie Vitamine
oder Eisen – deren Einnahme auch nur auf Anraten der Eltern oder des Arztes
geschieht – braucht die junge Generation ja (noch) nichts. Wo die Reise
allerdings zukünftig hingehen kann, steht in den (Leistungsdruck-)Sternen.

Aktuell aber hat sich mit der Eisentablette Gen Zs Interesse für Medikamente
und Tabletten schon erledigt. Anders sieht es beim Thema Impfen aus. Zwar
weiß diese junge Generation oft überhaupt nicht gegen was man geimpft wird,
geschweige denn welche Impfstoffe es gibt, woher sie kommen oder wie sie
funktionieren – und so wirklich wichtig ist das auch gar nicht – aber dass sie
geimpft wird, darauf legt Gen Z großen Wert. Der Grund dafür könnte nicht
simpler sein: Impfen schützt vor ernsthaften Krankheiten und warum sollte
man sich nicht vor ernsthaften Krankheiten schützen? Dass es Impf-Gegner
gibt, weiß Gen Z auch, aber nachvollziehen kann sie deren Einstellung nicht.

Bevor diese Generation jetzt allerdings als der Heilsbringer der Impfung
erscheint, müssen wir die Euphorie etwas bremsen: Wie bei fast allen
Gesundheitsthemen gilt auch für die Impfung, dass die Eltern das erste und
letzte Wort haben. Gen Z geht mit dem Thema zwar reflektiert und bewusst
um, eigene Entscheidungen trifft sie aber (noch) nicht.

Quelle: Shutterstock



ALLES PHARMA ODER WAS?

Ähnlich wie bei Medikamenten verhält es sich auch mit Gen Zs Einstellung
gegenüber der Pharmaindustrie: „Kein Plan, warum sollte mich das auch
interessieren?“ Die Pharmaindustrie wird in Summe als ein eher vages Gebilde
wahrgenommen, irgendwo zwischen neutral: „Keine Ahnung was sie genau
machen.“ und negativ: „Eigentlich verdienen sie nur Geld, wenn es mir nicht gut
geht, oder?“ Ein tendenziell negatives Bild wird hierbei eher von außen – der
Schule, dem Elternhaus und vereinzelt den Medien – generiert. Einzelne
Themenkomplexe, wie zum Beispiel, Tierversuche oder hohe Preise werden
hierbei allerdings schon durchaus kritisch betrachtet und fördern tendenziell
ein Bild, das der eigenen Vorstellung von Gesundheit nicht immer entspricht.

Noch wird die Industrie nicht viel unternehmen können, um das eigene Image
bei der jungen Generation aufzubessern – aktuell bietet sie nichts an, was Gen
Z hören möchte. Das kann sich ändern, denn die Industrie hat etwas, das Gen Z
interessieren könnte: Wissen. Warum also nicht eine Aufklärungsreihe darüber
starten, wie Medikamente hergestellt werden und wie Pharmaforschung
aussieht? Solange dies authentisch genug (=ohne Lobpreisung) und auf den
richtigen digitalen Kanälen (=YouTube, Instagram) passiert, könnte das den
richtigen Nerv bei einer Generation treffen, die sich am liebsten zuerst selbst
informiert, um sich eine individuelle Meinung bilden zu können.

Potential für die Pharmaindustrie ist also denkbar. Aktuell bleibt es aber noch
offen, ob das jetzige Bild in das positive Image eines Kämpfers für die eigene
Gesundheit oder in ein negatives Bild des geldgetrieben Konzerns umschlägt.

Quelle: Shutterstock



BIS ZUM NÄCHSTEN MAL

Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Ausfluges in die
Gesundheitswelt der Gen Z angelangt. In unserem nächsten Update
beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie sich die Generation ihre News
beschafft und mit ihrem Einfluss selbst das Netz prägt. In der nächsten Ausgabe
können Sie nämlich alles darüber erfahren, wie genau Gen Z mit Influencern
auf sozialen Medien und ihren Peers in der schönen neuen digitalen Welt
kommuniziert – Wenn wir über die Medienwelt, Mediennutzung und das
Informationsverhalten dieser Generation sprechen.

Und bis dahin, genießen Sie das Leben…

XOXOX

INTERESTED? GET IN TOUCH. 
HAPPYTHINKINGPEOPLE.COM/GENERATION-Z

Quelle: H/T/P
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METHODENSTECKBRIEF

Diesem Paper zugrundeliegende Methode:

Sechs einstündige Paar-/Gruppeninterviews mit 13 Teilnehmern.

Alter der Teilnehmer: 14-16


