
Die Essgeheimnisse der Greise
Langlebigkeit:    „Richtig“ essen ist nicht der einzige, aber ein wesentlicher Beitrag zum gesunden Altern 

In Japan – insbesondere Okinawa – leben die 
ältesten Menschen der Welt. Ihr Geheimnis 
ist eine fett- und salzfreie Kost mit Gemüse, 
Fisch und Reis. Der Gesundheit tut das gut, 
doch Japans Sozialsystem gerät unter Druck.

Arno Maierbrugger

Am 18. September dieses Jah-

res wurde der älteste Mann der 

Welt noch älter. An diesem Tag 

feierte Tomoji Tanabe seinen 

113. Geburtstag.

Geboren 1895, hat Tanabe den 

Wandel des Kaiserreichs Japans 

zu einer konstitutionellen Mon-

archie erlebt, dann den Ersten 

Weltkrieg, Japans Einfall in Chi-

na, den Angriff auf Pearl Har-

bour, den Zweiten Weltkrieg, 

die beiden Atombomben auf 

Hiroshima und Nagasaki, die 

alliierte Besetzung und nicht 

zuletzt die Wirtschaftskrise der 

1990er.

Vom Guinness-Buch der Re-

korde als ältester lebender 

Mann der Welt auch offiziell 

anerkannt, gibt der auf Okina-

wa lebende Tanabe bereitwil-

lig über das Geheimnis seiner 

Langlebigkeit Auskunft. Er ste-

he früh am Morgen auf, lese 

die Zeitung und trinke dazu ein 

Glas Milch.

„Ich bin glücklich. Ich esse 

viel, meistens Gemüse. Und 

trinke keinen Alkohol, der ver-

kürzt das Leben“, sagte Tanabe 

gegenüber der japanischen Zei-

tung Asahi Shimbun, die ihn an-

lässlich seines hohen Geburts-

tags vor den Vorhang holte.

„Seine bevorzugte Nahrung 

neben Gemüse sind gebackene 

Shrimps“, sagt der Bürgermeis-

ter von Miyakonojo, einem klei-

nen Ort auf Okinawa. „Er meint, 

er möchte noch zehn Jahre le-

ben, darum hat er jetzt fette und 

ölige Speisen reduziert.“

Kein Einzelfall

Tanabe stellt in Japan nicht 

unbedingt einen spektakulären 

Einzelfall dar. Das Land, des-

sen Gesellschaft ohnehin von 

Überalterung gekennzeichnet 

ist, verfügt über die größte Zahl 

an über 100-Jährigen weltweit, 

und zwar derzeit 36.276, wie 

eine Zählung der Regierung 

im September 2008 ergab. Das 

sind 4000 Supersenioren mehr 

als im vergangenen Jahr; ein 

deutliches Zeichen, dass die Be-

völkerung Japans weiterhin ra-

sant altert. Zum Vergleich: Laut 

Daten des japanischen Gesund-

heits- und Wohlfahrtsministeri-

ums gab es 1963 in Japan ledig-

lich 153 Menschen, die älter als 

100 Jahre alt waren, während 

es im Jahr 1998 bereits 10.000 

waren. Allein heuer werden 

insgesamt 20.000 Japaner ihren 

100. Geburtstag gefeiert haben, 

kündigte das Ministerium an.

100-Jährige erhalten im Land 

der aufgehenden Sonne traditi-

onell anlässlich ihres runden 

Geburtstags vom Premierminis-

ter persönlich eine silberne Tee-

tasse mit ihrem eingravierten 

Namen. Doch das Problem, das 

sich aus dieser dramatischen 

Überalterung ergibt, sind vor 

allem die Belastungen, die aus 

dem Sozial- und Pensionsbud-

get entstehen, warnen japa-

nische Politiker quer durch alle 

Fraktionen.

Zwar gebe es unter den ganz 

alten Japanern auch eine statt-

liche Zahl an Eigenversorgern, 

die etwa unabhängig von Sozi-

alzahlungen leben und sich auf 

dem Land vom Fischen ernäh-

ren oder Gemüse anbauen und 

verkaufen. Dennoch stehe das 

Sozialsystem im ökonomisch 

immer noch angeschlagenen 

Japan vor dem Kollaps, sollte 

die Zahl der Hochbetagten, von 

denen derzeit 86 Prozent Frauen 

sind, weiter zunehmen.

Signifi kante Faktoren

Warum gerade Japan? Lang-

lebigkeit ist ja nach UNO-Defi -

nition nicht nur allein auf Er-

nährung begründet, sondern 

auf dem Zusammenspiel meh-

rerer signifikanter Faktoren, 

die genetische Veranlagung, 

Zugang zu Gesundheitsversor-

gung, Hygiene, sportliche Betä-

tigung, Lebensstil und Verbre-

chensrate umfassen. Daraus 

erklärt sich auch die Lebenser-

wartungsspanne zwischen Län-

dern der sogenannten Dritten 

Welt (etwa 35 Jahre in Mozam-

bique) und Ländern der Ersten 

Welt (rund 80 Jahre in Westeu-

ropa, Nord amerika und Austra-

lien).

Mehr als in diesen Ländern 

dürfte die Lebenserwartung in 

Japan aber wirklich mit der Er-

nährung zu tun haben. Viele Stu-

dien haben sich eingehend mit 

der südjapanischen Insel Okina-

wa beschäftigt, die eine beson-

dere Häufung an über 100-Jäh-

rigen aufweist.

Der japanische Altersfor-

scher Kazuhiko Taira von der 

Ryukyu-Universität auf Okina-

wa begründete das Geheimnis 

der Greise auf der Internati-

onal Conference for Longevity 

in London vor einigen Jahren 

nicht allein, aber vor allem mit 

der Ernährungsweise der Insel-

bewohner. „Die Ernährung hier 

hat generell um 20 Prozent we-

niger Kalorien als auf dem Fest-

land“, sagt Taira. „Es wird fast 

kein Fett und Salz benutzt.“

Das Menü auf Okinawa be-

steht aus lokalem Gemüse, 

Bohnen, Tofu, dazu Meeresal-

gen und Seetang, auch Fleisch 

und Fisch, jedoch aus wenig 

Eiern und Milchprodukten. 

Wichtig sei, so Taira, dass im-

mer nur ein wenig gegessen 

wird: „In Maßen zu essen ist gut 

für die Gesundheit. Nicht bis 

zur Sättigung, sondern immer 

etwas über den Tag verteilt.“

Der typische Bewohner Oki-

nawas hat einen Body-Mass-

 Index (Messzahl für die Bewer-

tung des Körpergewichts des 

Menschen; Köpergewicht in 

Kilogramm durch das Quadrat 

der Körpergröße in Metern) 

von durchschnittlich 20,4. Und, 

so Taira, „er nimmt pro Gramm 

Nahrung nur eine Kalorie zu 

sich. “Essenziell scheint bei der 

japanischen Küche zu sein, dass 

meistens auf Fleisch und Pfl an-

zenfett verzichtet wird, wenn-

gleich chinesische Einflüsse 

auf die japanische Küche dies 

wieder etwas relativiert haben. 

Dennoch steht Fleisch selten 

im Zentrum der japanischen 

Ernährung, was die Notwendig-

keit von Pfl anzenöl zum Braten 

verschwindend gering werden 

lässt. Viele Japaner können den 

Geschmack von Speiseöl ohne-

hin nicht leiden.

Stattdessen steht neben ge-

kochtem Reis vor allem (roher) 

Fisch ganz oben auf der Speise-

karte, dazu insbesondere Soja, 

Hirse und Süßkartoffeln, lau-

ter Nahrungsmittel mit einem 

gesunden Nährwert. Statt mit 

Salz zu würzen, kommt vita-

minreiche Sojasauce zum Ein-

satz. Als weitere Vitamin- und 

Ballaststoffspender dienen Ge-

müsesorten wie Chinakohl, Gur-

ken, Rüben und Melanzani.

Weiters ist die Fast-Food-

Kultur in Japan bei Weitem 

nicht so populär wie im Westen, 

da dem japanischen Gaumen 

McDonald’s-Burger und ver-

gleichbarer Essensersatz nicht 

sonderlich munden.

Andererseits kommt es dort, 

wo Japaner sich der westlichen 

Ernährung bis hin zur Fast-Food-

Kultur angenähert haben, zum 

gehäuften Auftreten von Symp-

tomen von Fehlernährung, wie 

der Ernährungsexperte Hein-

rich Kasper in seinem Buch Er-

nährungsmedizin und Diätetik 

schreibt. Die Umstellung einer 

jüngeren Generation von Japa-

nern von einer gesunden, fett-

armen Ernährung auf eine unge-

wohnte fett- und kalorienreiche 

Ernährung würde laut Kasper 

unter den Problemgruppen im 

Land der aufgehenden Sonne 

zu einer überdurchschnittlichen 

Zunahme von Cholesterinprob-

lemen und anderen Leiden wie 

etwa Gallensteinen bis hin zum 

Magenkrebs führen.

Bessere Werte

Die 100-Jährigen von Oki-

nawa scheinen diese Sorgen 

kaum zu kennen: Bewohner 

weisen nach Messungen des ja-

panischen Gesundheitsministe-

riums weitaus bessere Hämo-

globin- und Cholesterinwerte 

auf als ihre Mitmenschen auf 

dem Festland. Der Blutdruck ist 

niedriger, durch mehr Kalzium-

zufuhr gibt es weniger Knochen-

brüche, durch eine naturnahe 

Lebensweise ist die Anzahl von 

Herz- und Kreislaufkrankheiten 

geringer. Doch Okinawa ist US-

Flottenstützpunkt – damit hat 

die Burger-Kultur längst auch 

in diesem Ernährungsparadies 

Einzug gehalten. Resultat: Die 

Jugend wird immer fetter.
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Die japanische Gesellschaft altert, unter anderem dank der gesunden Kost aus Gemüse, Fisch, Soja, 

Hirse und Süßkartoffeln und der geschmacklichen Abneigung gegen fette McBurger. Foto: EPA

„Ich bin glücklich. 
Ich esse viel. Meistens 
Gemüse. Und trinke 
keinen Alkohol, der 
verkürzt das Leben.“
Tomoji Tanabe, 113

„Der typische Bewoh-
ner Okinawas nimmt 
nur eine Kalorie pro 

Gramm Essen zu sich.“
Kazuhiko Taira,

Altersforscher
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