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 Was bringt die Zukunft?
Die Lebensmittel-Praxis hat Experten nach zukünftigen 
Marktpotenzialen im Segment Mundhygiene befragt. 
Ulrike Ascheberg-Klever

>> Das Gesundheitsbewusstsein in 
der Bevölkerung ist in den letzten 
Jahren rasant gestiegen. Sei es Er-
nährung, Fitness oder eben Körper-
pflege – ein Mensch, der auf sich 
hält, achtet auf sich. Das wirkt sich 
selbtverständlich auch auf die Auf-
merksamkeit aus, die dem Thema 
Mundhygiene gewidmet wird, wie 
Uta Fischell, Business Unit Director 
CHC bei Johnson & Johnson bestä-
tigt: „Generell sind das Körper- und 
Schönheitsbewusstsein, aber auch 
das Gesundheitsbewusstsein ge-
wachsen und damit hat auch das 

Thema Mundhygiene eine wichtige 
Bedeutung.“ 
Und Julia Heilig, Senior Category 
Manager, Customer Marketing & 
Category Management, GSK Con-
sumer Healthcare, unterfüttert die-
se Entwicklung mit folgenden Fak-
ten: „Innerhalb der Kategorie Perso-
nal Care nimmt die Mundhygiene 
bzgl. Shopperdaten (Käuferreich-
weite, Einkaufshäufigkeit, Wieder-
kaufrate) die wichtigste Rolle ein. 
Zusätzlich generiert sie den zweit-
höchsten Umsatz und ist somit Trei-
ber der gesamten Kategorie. “

Über eine Kristallkugel, welche 
Segmente sich hierzulande und 
weltweit besonders erfolgreich ent-
wickeln werden, verfügen (leider) 
weder Handel noch Hersteller. Ins-
gesamt ist die zunehmende Bedeu-
tung des Bereichs Mund- und 
Zahnpflege jedoch unbestritten. 
Laut Statista nahm der Umsatz mit 
Zahn- und Mundpflegemitteln in 
Deutschland von 2007 mit 1,31 
Mrd. Euro auf 1,54 Mrd. Euro im 
Jahr 2017 zu. Prognostiziert wird 
für 2023 ein Marktvolumen der 
Zahn- und Mundpflegeprodukte 
von weltweit 44,6 Mrd. USD (etwa 
36,5 Mrd. Euro), derzeit sind es 36 
Mrd. USD (rund 30 Mrd. Euro). Fol-
gende Bereiche schätzen die Exper-
ten als besonders erfolgverspre-
chend ein:
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THERA-
PEUTISCHE 
ZAHN-
PFLEGE IST 
GEFRAGT. 
Julia Heilig
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 Putzen allein  
genügt nicht
>> Immer noch greifen zwi-
schen 60 und 70 Prozent beim 
Zähneputzen zur Handzahn-
bürste. Die Tendenz, eine 
elektrischen Zahnbürste zu 
verwenden, wächst jedoch be-
ständig. Wichtig ist in jedem 
Fall, dass die Bürste bzw. 
Bürstenköpfe alle zwei bis 
drei Monate ausgetauscht 
werden, was im Übrigen laut 
Statista mehr als zwei Drittel 
der deutschen Verbraucher 
bereits tun. Aber zeitgemäße 
Mundhygiene braucht mehr 
als Zahnbürste und Paste.  
Laut Studien werden dadurch 
lediglich 50 Prozent der 
Zahnbeläge entfernt. Wer zu-
sätzlich Zahnseide und 
Mundspülungen verwendet 
und die Zahnzwischenräume 
reinigt, verbessert die Wir-
kung der Hygiene auf 70 Pro-
zent. Nach Nielsen-Unter-
suchungen stellen Interden-
tal-Produkte neben elektri-
schen Zahnbürsten und Blea-
ching-Produkten derzeit eine 
weitere zentrale Wachstums-
kategorie innerhalb der 
Mundpflege dar. Der Umsatz-
zuwachs von 9,5 Prozent wird 
insbesondere von Interdental-
bürsten getrieben (plus 14,5 
Prozent). Zahnseiden sind mit 
einem Plus von 6,9 Prozent 
bei den Verbrauchern eben-
falls immer beliebter.

Julia Heilig, GSK Consumer He-
althcare: „Bei der Mundpflege geht 
der Trend weiterhin zu therapeuti-
schen Produkten, die einen Mehr-
wert bieten. Zahncremes für 
schmerzempfindliche Zähne, sowie 
gegen Zahnschmelzabbau oder für 
Zahnfleischprobleme gewinnen an 
großer Bedeutung. Auch bei den 
Handzahnbürsten findet eine Pre-
miumisierung statt.“

Amalia Chatzimichali, Marketing 
Managerin Oral-B Deutschland: 
„Der Trend geht immer mehr in 
Richtung elektrisches Putzen. Da-
rüber hinaus spielen innovative 
Zahnpflegeprodukte mit Bluetooth 
und App-Einbindung eine große 
Rolle. Die Digitalisierung eröffnet 
uns vielfältige Möglichkeiten – 
auch in der Zahnpflege. Digitale As-
sistenzsysteme ermöglichen es in-
zwischen, Zahnbürsten zu vernet-
zen und so für eine noch gründli-
chere und besserer Reinigung von 
Zähnen und Zahnfleisch zu sorgen.“

André Mügge, Director Marketing 
Health & Wellness, Philips Personal 
Health DACH: „Die Menschen sind 
bereit, mehr Geld und Zeit in ihre 
Gesundheit zu investieren. Diese 
allgemeine Entwicklung zahlt na-
türlich auch auf den Markt für 
Mundgesundheit ein. So wächst der 
Markt für elektrische Zahnbürsten 
kontinuierlich weiter. Mit unseren 

Für die  
Menopause

Auf ein beson-
deres Problem 
geht die Dr.-
Wolff-Gruppe 
mit der neuen 
Zahnpflegeserie 
Karex ein. Bis 
zur Menopause 
sorgen die weib-
lichen 
Sexualhormone 
Östrogen und 
Progesteron für 

einen normalen 
Speichelfluss. 
Durch die einge-
schränkte 
Hormonpro-
duktion in der 
Menopause 
kann sich der 
Speichelfluss 
jedoch vermin-
dern, und die 
Zähne werden 
nicht mehr im 

notwendigen 
Maß durch die 
mineralisierende 
und puffernde 
Wirkung des 
Speichels 
geschützt. Das 
kann neben 
einem erhöhten 
Kariesrisiko zu 
einem gestörten 
Geschmacks-
empfinden und 

Mundgeruch 
führen. Dem 
kann eine ange-
passte 
Zahnpflege mit 
Wirkstoffen, 
wie z. B. Hydro-
xylapatit, das ein 
wichtiger 
Bestandteil der 
neuen Zahn-
pflegeserie ist, 
entgegenwirken.

Innovationen setzen wir auf die 
Trends der Personalisierung und Di-
gitalisierung, um Konsumenten bei 
der Verbesserung ihrer Putz-Routi-
ne zu unterstützen.“

René Majcher, Brand Manager Oral 
für Zendium, Unilever: „Fortschrit-
te in der Forschung und Entwick-
lung haben gezeigt, dass mikrobak-
terielle Wirkmechanismen in der 
Mundhygiene immer mehr an Be-
deutung gewinnen. Bakterien sind 
ein wichtiger Faktor unserer kör-
perlichen Gesundheit und Bestand-
teil unserer Abwehrkräfte. Moderne 
Zahnpflege-Produkte nutzen dieses 
Potenzial, indem sie durch verträgli-
che Inhaltsstoffe das empfindliche 
Bakteriengleichgewicht im Mund 
erhalten und durch effektive Wirk-
stoffkombinationen den Schutz vor 
schädlichen Bakterien fördern.“

Joachim Lafrenz, General Manager 
TePe D-A-CH GmbH: „Wir beob-
achten einen generellen Trend zu 
mehr Mundgesundheit in der Bevöl-
kerung. Davon profitiert der gesam-
te Markt für Interdentalreinigung 
mit dynamischem Wachstum – allen 
voran das Segment der Interdental-
bürsten und der Dental-Sticks für 
unterwegs. Letztere erfreuen sich 
einer wachsenden Beliebtheit und 
sind ein gutes Vehikel, um Nichtver-
wender an die Kategorie der Inter-
dentalreinigung heranzuführen.“

DIE DIGI-
TALISIE-
RUNG  
ERÖFFNET 
NEUE 
MÖGLICH-
KEITEN. 
Amalia  
Chatzmichali

DER 
MARKT 
FÜR 
ELEK- 
TRISCHE 
BÜRSTEN 
WÄCHST.
André Mügge
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Zeigt her eure Zähne
Weiße Zähne sind Sinnbild für Jugend, Gesundheit und 
Reichtum – und werden gepflegt. Ulrike Ascheberg-Klever

>> Es hat sich einiges getan in den 
letzten 20 Jahren – das jedenfalls 
geht aus der Deutschen Mund-
gesundheitsstudie 2016 hervor. So 
sind heutzutage acht von zehn 
12-jährigen Kindern (81 Prozent) ka-
riesfrei. Die Zahl der kariesfreien 
Gebisse hat sich zwischen 1997 und 
2014 verdoppelt. Auch bei den jün-
geren Erwachsenen (35- bis 44-Jäh-
rige) ist die Anzahl der Zähne mit 
Karieserfahrung seit 1997 um 30 Pro-
zent zurückgegangen. Und selbst bei 
den jüngeren Senioren (65- bis 
74-Jährige) gibt es einen rückläu-
figen Trend bei Parodontitis trotz ei-

ner größeren Anzahl erhaltener Zäh-
ne. Damit belegt Deutschland im in-
ternationalen Vergleich einen Spit-
zenplatz, der sicherlich zum einen 
auf Aufklärung, zum anderen aber 
auch auf ein deutlich gestiegenes 
Gesundheitsbewusstsein zurück-
zuführen ist. Amalia Chatzimichali, 
Marketing Managerin Oral-B 
Deutschland, ist überzeugt: „Ge-
sundheit, gutes Aussehen und Wohl-
befinden nehmen bei den Kon-
sumenten einen immer höheren 
Stellenwert ein. Der Beauty-Aspekt 
rückt verstärkt in den Vordergrund: 
Konsumenten erwarten von ihren 

Produkten mehr als „nur“ gesunde 
Zähne.“ Zahlen des Marktfor-
schungsunternehmens Nielsen von 
2017 belegen das. Demzufolge gehö-
ren elektrische Zahnbürsten und 
Bleaching-Produkte zu den zwei Ka-
tegorien im Bereich Mundhygiene, 
die im Vorjahresvergleich ein zwei-
stelliges Umsatzwachstum erreichen 
konnten. 
Neben körperlicher Fitness gelten 
weiße Zähne als Sinnbild für Jugend, 
Gesundheit und Reichtum. „Ein 
strahlend weißes Lächeln ist eines 
der Schönheitsideale selbstbewuss-
ter Menschen“, ist Oliver Preiß, 
Brand Manager Oral für Signal, Uni-
lever, überzeugt. Das Londoner 
King’s College stellte gar fest, dass es 
einen Zusammenhang zwischen 
dem Weiß der Zähne und der positi-
ven Wirkung auf andere in Sachen 
Beliebtheit, Intelligenz, Kompetenz 
und Glaubwürdigkeit gibt. Chatzi-
michali betont: „Der Markt für Pro-
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2/3
der Deutschen 
halten weiße 
Zähne für wich-
tig, ergab eine 
repräsentative 
Forsa-Studie aus 
dem Jahr 2013. 
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dukte weißerer Zähne bietet beson-
deres Markenpotenzial. Ein strah-
lendes, gepflegtes Lächeln gilt im-
mer mehr als Visitenkarte. Kom-
plettzahncremes, die nicht nur der 
Gesundheit von Zähnen und Zahn-
fleisch dienen, sondern gleichzeitig 
auch oberflächliche Verfärbungen 
von den Zähnen entfernen, sind 
mehr denn je gefragt.“
Eine repräsentative, von AXA in 
Auftrag gegebene Studie von Forsa 
in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Witten/Herdecke aus dem Jahr 
2013 ergab, dass knapp zwei Drittel 
der Deutschen weiße Zähne für 
wichtig halten und jeder Vierte sich 
für eine professionelle Zahnaufhel-
lung interessiert. Besonders die Al-
tersgruppe unter 30 legt mit 70 Pro-
zent großen Wert auf weiße Zähne, 
doch auch für 63 Prozent der 30- bis 
49-Jährigen ist ein weißes Gebiss oh-
ne Verfärbungen wichtig. Allerdings 
nutzten zu dem Zeitpunkt nur 12 
Prozent der Befragten regelmäßig 
entsprechende Zahnpasten. Ein 
Grund mag sein, dass zahnaufhellen-
de Produkte nicht den besten Ruf 
genießen. „Stark schmirgelnde 
Zahnpasten können den Zahn-
schmelz schädigen, bleichende In-
haltsstoffe können das empfindliche 
Zahnfleisch reizen und sichtbare Er-
gebnisse können lange auf sich war-
ten lassen“, weiß Oliver Preiß. In der 
Zwischenzeit haben die Hersteller 
die Produkte weiter optimiert und 
erhoffen sich vom Geschäft mit den 
„weißen Beißern“ weitere Zuwächse. 
Julia Heilig, Senior Category Mana-
ger, Customer Marketing & Catego-
ry Management, GSK Consumer He-
althcare, sieht ein besonders hohes 
Potenzial bei Innovationen im thera-
peutischen Zahncremebereich sowie 
Neuprodukten innerhalb des Pro-
phylaxe- und Whitening-Segments.“ 

Ulrike Ascheberg-Klever, freie  
Mitarbeiterin, kennt sich in der Geschichte der 
Mundhygiene ebenso aus wie bei Produkt-Trends. 

Cosnova 
startet 

Online-
Shops

Cosnova Beauty 
erzielte im ver-
gangenen Jahr 
einen Netto-
Umsatz von 425 
Mio. Euro (vorläu-
fige Zahlen). 
Damit übertraf 
der Kosmetikher-
steller seinen Vor-
jahreserlös um 15 
Prozent. Das 
Unternehmen mit 
der Zentrale in 
Sulzbach ist in 
mehr als 80 Län-
dern aktiv. Stärks-
ter Markt ist nach 
wie vor Deutsch-
land. Im Hei-
matmarkt sieht 
sich Cosnova 
Beauty mit einem 
Absatzanteil von 
35,1 Prozent 

(Nielsen, KW 
1–44 2017) in 
marktführender 
Position.
Auch interna-
tional expandiert 
das von den vier 
Geschäftsführern 
Christina Oster-
Daum, Javier 
Gonzáles, 
Mathias Delor 
und Hilko Prahl 
geführte Unter-
nehmen. Die Aus-
landsumsätze 
stiegen im ver-
gangenen Jahr um 
18,6 Prozent. Das 
höchste Wachs-
tum seit Unter-
nehmens-
gründung. Einer 
der Treiber ist 
unter anderem 

der US-Markt mit 
einem Plus von 
30 Prozent.
Ein Schwerpunkt 
war 2017 die 
Digitalisierung. 
Ein Ziel ist, dass 
2018 die Cos-
nova-Produkte 
markenüber-
greifend auch 
online zur Ver-
fügung stehen. 
Deshalb wurde 
Mitte Februar 
auch der Online-
Shop für die 
Marke Essence 
(www.essence.
eu) eröffnet, ein 
weiterer soll im 
ersten Halbjahr 
für Catrice fol-
gen.
Neben den Nie-

derlassungen in 
New York und 
Mailand plant der 
Kosmetikher-
steller den Ein-
stieg in Brasilien. 
Nach Einschät-
zung von Gonzá-
les einer der 
weltweit bedeu-
tendsten Märkte.
Für den neuen 
Webshop (www.
essence.eu) 
erweiterte die 
Marke ihre han-
delsüblichen 
Standard- und 
Trend-Sortimente 
um weitere limi-
tierte „Online-
Exclusives“ in den 
Segmenten Nails, 
Face, Eye, Lips 
und Body. 

 Logodent Naturweiss 
Pfefferminz-Zahncreme 
ist vegan, fluorid- und 
glutenfrei. Sie entfernt 
mithilfe von Kieselsäure-
Putzkörpern sanft Zahn-
verfärbungen und sorgt 
nach und nach für eine 
Aufhellung der Zähne.

VEGANE ZAHNCREME 
ZUR AUFHELLUNG

Neue Produkte

Die Signal White Now CC 
Zahnpaste vereint Farb-
korrektur und Pflege in einem 
Produkt, das zudem hoch-
wertiges Zink für eine sorg-
fältige Zahnfleischpflege 
enthält. 

PFLEGENDE  
WHITENING PASTE

Der Oral-B Sensi Ultra-Thin 
Bürstenkopf beugt Beschwer-
den wie Zahnfleischbluten 
und -entzündungen vor und 
eignet sich insbesondere für 
sensibles Zahnfleisch und 
empfindliche Zähne. 

FÜR SENSIBLE


