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25-11) Die Einstellung zur Gesundheit 
Kazue NUMAO (1993)  

Früher verstand man unter Gesundheit, daß man nicht krank ist. 
Nach der Definition der WHO (World Health Organisation: Welt-
gesundheitsorganisation) bedeutet Gesundheit, daß es einem kör-5 
perlich, geistig und den Lebensumständen nach gut geht. Danach 
bedeutet Gesundheit nicht nur, daß man nicht krank ist oder daß 
es einem körperlich gut geht. 

Weil die Leute heutzutage älter werden als früher, leiden mehr 
an Alterskrankheiten. Bei Japanerinnen betrug die durchschnitt-10 
liche Lebensdauer 1992 82 Jahre, bei männlichen Japanern 76 Jah-
re. Außerdem ist die Struktur der Gesellschaft komplizierter ge-
worden: Man lebt anders als sein Nachbar. Durch moderne Unter-
suchungsmethoden entdeckt man auch mehr Krankheiten als früher. 
Es gibt auch Leute, die nur krank sind, weil die Laborwerte 15 
nicht der Norm entsprechen: Im Alltag haben sie keine Probleme, 
aber wissenschaftlich betrachtet, sind sie krank. Auch von daher 
ist es schwer zu sagen, ob man nun wirklich krank oder gesund 
ist. 

Als viele an Tuberkulose litten, war es ein Krankheitszeichen, 20 
wenn man dünn war, aber jetzt ist das genau umgekehrt: Nicht 
Schlanke, sondern Dicke gelten als nicht ganz gesund. Da es 
überall genug Verkehrsmittel gibt und die schwere Arbeit im 
Haushalt Maschinen machen, kann man gut leben, ohne sich viel zu 
bewegen. Dadurch wird man zu dick, und das ist ein Zeichen da-25 
für, daß man nicht ganz gesund ist. 

Für die Gesundheit muß man selber etwas tun. Aber wenn man das 
zu einseitig macht, ist das auch nicht gut. Hier sind ein paar 
Beispiele dafür. 

„Mit Vitaminen“ 30 
Wenn man genug Geld hat, kann man heutzutage fast alles essen, 
wann und wo man will. Früher hatte man nicht genug zu essen, 
aber auch heutzutage sind viele Leute unzureichend ernährt, 
obwohl sie viel essen, weil sie nur essen, was ihnen schmeckt. 

In Japan verkauft man viel Getränke oder Bonbons mit Vitaminen, 35 
die man hinzugefügt hat. Man denkt, daß so etwas irgendeine be-
sondere Wirkung auf den Körper hat. Auf der Verpackung steht 
meist, wieviel Vitamine und wieviel Kalorien darin sind. Von 
solchen Zahlen wird man beeinflußt und fängt an zu glauben, daß 
man gesund ist, wenn man z. B. so ein Getränk mit Vitaminen 40 
trinkt. In diesem Fall ist die Tatsache, überhaupt so etwas ge-
trunken zu haben, schon das wichtigste. Wer so etwas trinkt, ißt 
und trinkt oft vieles durcheinander, was gut sein soll. Um sich 
gesund zu ernähren, muß man sich gut überlegen, was wirklich 
sinnvoll ist. 45 
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„Was für Schuhe ziehen junge Japanerinnen an?“ 

Nach einer Meinungsumfrage (Yomiuri-Zeitung, 11. 1. 1991) bei 
500 Studentinnen und berufstätigen Frauen in Tokio und in Osaka 
haben die meisten von ihnen etwas darüber gesagt, was für 
schlechten Einfluß enge Schuhe auf die Füße haben. Etwa 89 % von 5 
ihnen haben gesagt: „Die Füße verändern sich, wenn die Schuhe 
nicht gut passen.“ 84 % haben auch gesagt: „Zu Fuß zu gehen ist 
gut für die Gesundheit.“ Trotzdem kaufen sich nur 22 % Schuhe, 
die für die Füße gut sind, und 26 % haben geantwortet, daß sie 
auch auf der Straße Turnschuhe anziehen. 79 % denken beim Schu-10 
hekaufen zuerst daran, wie die Schuhe aussehen. Dann kommt, wie 
ihnen die Schuhe passen, und zuletzt, was die Schuhe kosten. Für 
junge Frauen ist die Schönheit oft wichtiger als die Gesundheit. 
Aber wenn man nicht gesund ist, hat man auch nichts von der 
Schönheit. 15 

Gymnastik 
Um gesund zu bleiben, machen viele Leute extra Gymnastik, Spa-
ziergänge oder Dauerlauf. Wenn ich um 8 oder 10 Uhr abends nach 
Hause komme, sehe ich unterwegs oft ältere Frauen, die einen 
Abendspaziergang machen. Aber ich finde so einen Spaziergang gar 20 
nicht schön, da man im Dunkeln nur Straßen, geschlossene Ge-
schäfte und Autos sieht. Vielleicht gehen sie aber nur deshalb 
spätabends spazieren, weil sie nicht wollen, daß andere merken, 
daß sie spazierengehen, um schlank zu werden. Außerdem ist die 
Luft in großen Städten nicht sehr sauber. Wenn man sich bewegt 25 
und dabei tief einatmet, ist das auch nicht gesund. 

Herr Sanwari: „Ich habe mich erkältet! Die Kopf-
schmerzen sind unerträglich, und ich friere trotz 
der Heizung.“ 

Herr S.: „Haben Sie keine Grippetabletten?“ 30 
Frau Tanaka: „Habe ich! Die habe ich gerade beim 
Arzt bekommen.“ 

eine Stunde später 
Herr S.: „Diese Tabletten sind sehr gut. Es geht 
mir schon wieder gut!“ 35 

Frau T.: „Entschuldigung! Das waren die Magen-
tabletten! Die Grippetabletten sind gelb!“ 

(„Sanwari-Kun“ von Yoshiji Suzuki, Yomiuri-
Zeitung, Tokio, 10. 1. 1991, Abendausgabe) 
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Die Lebenserwartung in Deutschland und in Japan 
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Statistisches Jahrbuch 1983, Statistisches Bundesamt, W. Kohl-
hammer Verlag, Wiesbaden,  Seite 644/645 

im Alter von 0 20 60 70
m 69,9 71,6 76,4 80,0
w 76,6 77,9 80,7 82,9
m 68,7 70,4 75,4 79,1
w 74,9 75,9 78,8 81,4
m 73,3 74,5 78,3 81,1
w 78,8 79,7 82,0 83,8

in Westdeutschland 1979/81

in der DDR 1980

in Japan 1980


