
Auf lange Sicht

Drei Vorsätze für ein 
langes Männerleben
Die Lebenserwartung steigt von Jahr zu Jahr. Aber nicht auf 
der ganzen Welt – und nicht für beide Geschlechter. Eine Da-
tenschau. 
Von Simon Schmid, 07.01.2018

Jahreswechsel sind eine beliebte Zeit, um das Leben neu zu sortieren. Falls 
Sie noch keine Vorsätze für 2019 gefasst haben – und besonders, falls Sie 
ein Mann sind: Hier sind drei demograpsch insIirierte Üdeen.

1. Weniger rauchen, weniger saufen
!berraschungT Kabak- und Alkoholkonsum gefährdet Ühre Gesundheit. 
Wer weniger raucht und nicht so viel trinkt, minimiert viele Nrankheits-
risiken.

?atürlich wussten Sie das bereits. Aber wussten Sie auch, dass sich dieser 
Sachverhalt eins zu eins in der Statistik nachvollziehen lässt7

Hier zwei Nurven, welche die Lebenserwartung bei der Geburt zeigen. Ün 
Dunkelrot für Frauen, in Hellrot für Männer in der Schweiz.

Aus der Grapk lassen sich zwei Dinge ablesen. Erstens: Sowohl Frauen als 
auch Männer werden immer älter. Die Lebenserwartung ist gestiegen: von 
46,1 beziehungsweise 85,4 Jahren im Jahr 1980 auf 5U,8 beziehungsweise 
51,4 Jahre im Jahr 2018. 3rsachen für diesen Krend, der sich in allen Län-
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dern beobachten lässt, sind der medizinische Fortschritt und der zuneh-
mende materielle Wohlstand.

Zweitens zeigt die Grapk: Der Abstand zwischen Frauen und Männern hat 
sich verringert. Zwischenzeitlich lag die Di(erenz der Lebenserwartungen 
bei über 8 Jahren. Heute leben Frauen nur noch R,9 Jahre länger als Männer.

Grund für diesen Krend sind vor allem Verhaltensänderungen von Män-
nern: Sie rauchen weniger und trinken weniger Alkohol als früher, dadurch 
reduziert sich die Sterblichkeit in der Folge von Herz-Nreislauf-Erkrankun-
gen und Nrebs. 3mgekehrt nehmen gesundheitsschädigende Verhaltens-
weisen B)auchen, Oetäubungsmittel, Oerufsstressö bei den Frauen leicht zu. 
Auch dieser Oefund gilt ähnlich in vielen Ländern, zum OeisIiel in Schwe-
den.

Genetisch bedingt ist nach Schätzung von Medizinern bloss ein 3nter-
schied von rund drei Jahren. Also, liebe Männer: Wollen Sie dereinst ähn-
lich lang leben wie heute die Frauen Bnämlich 58,1 Jahre lang – so, wie es das 
Oundesamt für Statistik in einem Szenario voraussiehtö, dann gibt es nur 
eines: Zigaretten ausdrücken. 3nd das jktoberfest nicht schon im Februar 
feiern, sondern tatsächlich dann, wenn es stattpndet: im Herbst.

2. Nicht nach Amerika auswandern
Ün Iraktisch allen Ländern der Erde ist die Lebenserwartung gestiegen. ?ur 
in einem Land ist sie seit Mitte dieses Jahrzehnts gefallen: in den 3SA.

Hier die dazugeh’rigen Nurven. Die Lebenserwartung von Frauen liegt in 
den 3SA 6,U Jahre, yene für Männer sogar U,8 Jahre tiefer als in der Schweiz.

Verantwortlich für den )ückgang der Lebenserwartung ist die gestiegene 
Anzahl von Kodesfällen insbesondere bedingt durch den Drogenkonsum. 
1999 starben in den 3SA noch 6 Frauen und 5 Männer Iro 100P000 Ein-
wohner an einer !berdosis. Vergangenes Jahr lagen die Fallzahlen deutlich 
h’her: 16 Frauen und sogar 29 Männer unter 100P000 Einwohnern verloren 
ihr Leben als Folge von Drogenkonsum.

Falls Ühnen ein langes Leben also wichtig ist, werte Herren: Ziehen Sie nicht 
in eine Gegend, die sich im eIochalen industriellen ?iedergang bepndet, 

REPUBLIK 2 / 4

https://ourworldindata.org/life-expectancy
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/186127/master
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/186127/master
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/tabak.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/alkohol.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29654335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29654335
https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/altersforscher-thomas-perls-wer-120-werden-will-ist-durchgeknallt-132875313
https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/altersforscher-thomas-perls-wer-120-werden-will-ist-durchgeknallt-132875313
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/schweiz-szenarien.assetdetail.350324.html
https://edition.cnn.com/2018/11/29/health/life-expectancy-2017-cdc/index.html
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/casetextsp17bpea.pdf


die über ein katastroIhales Gesundheitssxstem verfügt oder in der 6 von 10 
Erwachsenen übergewichtig sind. Ühre Gesundheit wird es Ühnen danken.

Das ist kein WitzT Studien zeigen nämlich, dass die Lebenserwartung von 
Männern stärker von Land zu Land schwankt als yene von Frauen. Zu den 
Faktoren, die die Lebenserwartungen beider Geschlechter gleich stark be-
ein«ussen, geh’ren etwa das OÜ» eines Landes und der Alkoholkonsum. 
Daneben schwanken andere Faktoren stärker bei Männern als bei Frauen: 
allgemeine Lebenszufriedenheit, soziales Engagement. Männer reagieren 
gesundheitlich also sensibler auf den gesellscha lichen Nonte t.

3. Fisch essen und Siesta machen
Geht es nach der Wissenscha , so sollen Einwohner von SIanien bis in ein 
Iaar Jahrzehnten die h’chste Lebenserwartung der Welt haben. Dies we-
gen der gesunden mediterranen Nüche, die dem N’rIer hil , gegen einige 
der häupgsten Kodesursachen unserer Zeit vorzubeugen: Fettleibigkeit so-
wie hohe Olutdruck- und Olutzuckerwerte.

Dass Faktoren wie die  richtige Ernährung kün ig an Oedeutung für 
ein Leben bis ins hohe Alter gewinnen werden, lässt sich zivilisations-
geschichtlich begründen. Denn unsere SIezies hat viele andere Kodes-
ursachen bereits erfolgreich bekämI : etwa die Nindersterblichkeit oder 
manche ansteckende Nrankheit. ?ichtübertragbare Nrankheiten, die stark 
vom Lebensstil und von der Herz-Nreislauf-Funktion abhängen, werden für 
die Lebenserwartung kün ig eine noch gr’ssere )olle sIielen als heute.

Auch die yaIanische Nüche mit dem vielen )eis, mit Soya, Fisch und 
den darin enthaltenen ungesättigten Fettsäuren verhil  übrigens zu Lang-
lebigkeit. Sie gilt als ein Grund, warum die Menschen in JaIan die h’ch-
ste Lebenserwartung der Welt aufweisen Bdaneben sIielen auch genetische 
Vorbedingungen und der Lebensstil eine )olle, mehr dazu gleichö.

Aber aufgeIasst: Gerade als Mann sollten Sie vorsichtig sein, was yaIani-
sche Angewohnheiten betri . Während die Lebenserwartung von JaIane-
rinnen stetig gestiegen ist – und 1,U Jahre h’her liegt als yene von Schwei-
zerinnen –, haben die yaIanischen Männer über die Jahrzehnte an Kerrain 
eingebüsst. Ühre Lebenserwartung liegt 0,4 Jahre tiefer als yene von Schwei-
zern.
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Die Daten

Alle Angaben stammen aus der Datensammlung der OECD. Die Lebenser-
wartung ist definiert als Zeitdauer in Jahren, die ein neugeborenes Kind im 
Durchschnitt leben wird, und zwar bei den gegenwärtig beobachteten Ster-
beraten. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Sterbera-
ten in Zukunft voraussichtlich tiefer sein werden als heute. Die tatsächliche 
Lebenserwartung der heutigen Neugeborenen ist also sehr wahrscheinlich 
höher als jene Lebenserwartung, die in den Daten ausgewiesen wird. Sie 
lässt sich aber im Voraus nicht berechnen.

Vor allem bis 2010 ging der Gender GaI in Life E Iectancx  Balso der 3n-
terschied der Lebenserwartung von Frauen und Männernö in JaIan auf. 
Woran dies liegt, ist nicht restlos geklärt. Gewisse Lungen- und Leber-
krankheiten, die bei Männern ’ er als bei Frauen au reten, k’nnten eine 
)olle sIielen. Ebenfalls als Erklärungsfaktor infrage kommen Suizidfälle: 
JaIan weist eine der weltweit h’chsten Selbstmordraten auf.

Davon sind vor allem Männer betro(en. Die grosse Oelastung am Arbeits-
Ilatz und die Nultur gelten als Faktoren, die diese Kendenz begünstigen. 
Au(allend ist auch die schwach ausgebildete Geschlechtergleichstellung: 
3nter allen G4-Ländern schneidet JaIan beim sogenannten Gender GaI Ün-
de  des World Economic Forum am schlechtesten ab. Üm Ünde  sind Dinge 
wie die beru«iche und die Iolitische »artiziIation von Frauen zusammen-
gefasst.

3nd damit, liebe Männer, zu unserem KiII für Sie: Setzen Sie sich für 
Gleichstellung einT Lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie im Oeruf auch 
mal den Frauen den Vortritt. Dies k’nnte zwar der weiblichen Gesundheit 
nicht unbedingt zum Vorteil gereichen – der Jobstress und damit verbun-
denes Verhalten wie )auchen k’nnte unter Frauen zunehmen. Aber im-
merhin: Ührer eigenen Lebenserwartung als Mann wird es zugutekommen.

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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