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In der Provinz Ogliastra auf
SARDINIEN leben ungewöhnlich
viele 100-jährige Männer und
Frauen. Wissenschaftler wollen
dem Mysterium auf den Grund
gehen: Warum werden die
Menschen in manchen Gegenden
älter als anderswo?
TEXT: KATIE BREEN FOTOS: CLAUDINE DOURY

28 viva! 3/2014

Auf Olivenbäume
zu klettern ist
überhaupt keine
Hürde für Elvira
Ibba und ihren
Mann Dario Loi,
obwohl beide
schon über 80 sind

Das Rezept
für gesundes
Altwerden?
Heimisch essen
und trinken. Und
zusammen leben!
Auf dem Speiseplan der drei
Generationen von
Viehzüchtern:
Rotwein, Schinken und Käse
aus eigener
Herstellung
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Eine 89-jährige Sardin auf ihrem Olivenfeld bei Villagrande. Die meisten Alten sind hier noch Selbstversorger

Arzt Serafino Monni untersucht eine Patientin. Frauen leisten in dieser Gegend meist noch mehr als die Männer
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Altersforschung ganz praktisch. Michelino Scudo, 95, besiegt den Wissenschaftler Gianni Pes beim Armdrücken

Auch Villagrande leidet unter der Landflucht. Die jungen Leute fehlen, immer mehr Großfamilien lösen sich auf
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Wenn man den 95-jährigen Michelino Scudu fragt, ob er
100 Jahre alt werden will, wird er fast ärgerlich: „Das ist
schon viel zu nah, ich will viel länger leben!“ Scudu ist
ein Energiebündel. Sobald er morgens seinen Kaffee getrunken hat, wandert er die steile Straße aufwärts, in der
er wohnt, und steigt in seinen Fiat Panda. Mit dem verlässt er sein Dorf Villagrande Strisaili, um über die vielen
Haarnadelkurven der sardischen Berge einen seiner Gemüseäcker zu erklimmen. Wenn er nachmittags nach
Hause zurückkehrt, macht er Mittagsschlaf und danach
seinen Rundgang durchs Dorf, um die obligatorischen
Schwätzchen zu halten. Sollte Freitag sein, wird er noch
eine Gymnastik-Session einlegen.
Kann auch sein, dass mal wieder ein Wissenschaftler
bei ihm hereinschaut. Denn das 3000-Seelen-Dorf, in
dem Scudu lebt, gehört zu einer „Blauen Zone“, wie Demografen die vier Gegenden weltweit nennen, in denen
Menschen besonders alt werden. Die Blauen Zonen heißen so, weil die ersten Forscher die Regionen auf ihrer
Landkarte blau ummalten, in denen sie einen auffallend
hohen Prozentsatz an Hundertjährigen fanden. Villagrande Strisaili ist eines der 14 Bergdörfer im Osten der
Insel Sardinien, in denen pro 100 000 Einwohner 31 über
Hundertjährige leben. Auf ganz Sardinien liegt der Durchschnitt bei 21.
Deswegen ist das Dorf seit 1999 eine Art Echtzeitlabor. Biologen, Demografen, Genetiker und Endokrinologen versuchen, dem Rätsel der Langlebigkeit auf die
Spur zu kommen. Das Besondere in der sardischen
Blauen Zone: Die Männer leben genauso lange wie die
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Frauen. Dabei liegt in den industrialisierten Ländern
die Lebenserwartung der Männer durchschnittlich um
sieben Jahre niedriger als die der Frauen.
Die rüstigen 90-Jährigen hatten in der Regel kein
leichtes Leben. Das gilt für alle vier Blauen Zonen, die
sich in Japan, Griechenland, Costa Rica und auf Sardinien
befinden. Michelino Scudu wurde kurz nach dem Ersten
Weltkrieg geboren und verlor schon als Achtjähriger seine Mutter. Er hatte keine Wahl: Der kleine Michelino
wurde Schafhirte. Wie viele andere Männer auf der Insel
wanderte er hinter seiner Herde her. Hang auf, Hang ab,
bis in die 70er Jahre hinein.
Er war schon 56, als er das Wanderleben aufgab und in
der Hafenstadt Genua auf dem Bau anheuerte. Von dort
ging er als Gastarbeiter nach Deutschland, wo er erst auf
dem Bau und dann bei einem Luftfahrtunternehmen
arbeitete: „Nur zehn Stunden Arbeit pro Tag, das war
leicht“, erzählt er. „Danach konnte man sich ausruhen.“
Nach zehn Jahren in der Fremde kehrte er nach Villagrande und zu seinem Hirtenleben zurück. Und dann
kamen 1999 die Forscher.
Das Team bestand aus einem italienischen Mediziner, einem Endokrinologen – beide an der Universität
Sassari lehrend – und einem belgischen Demografen,
der für die Universitäten Louvain und Tallinn (Estland)
forscht. Sie interessieren sich für die Lebensweise der
Hirten, die in der sardischen Blauen Zone besonders
zahlreich waren. Sie vergleichen sie mit den Gewohnheiten der sesshaften Bauern Sardiniens, die eine
deutlich niedrigere Lebenserwartung haben.

Treppauf, treppab, Berg hoch,
Berg runter –
Hügel und Hänge
zwingen in
Villagrande zum
ständigen Aufund Abstieg.
Was beim
Älterwerden
ungemein hilft
Der erste Schlüssel zum Geheimnis der Langlebigkeit war schnell gefunden: Kraxeln hält jung. Das
bestätigte paradoxerweise eine Studie zum gleichen
Thema, die man in den 40er Jahren bei den Londoner
Busfahrern durchgeführt hatte: Die höchste Lebenserwartung hatten die Kontrolleure, die unaufhörlich
die Stufen der Doppelstockbusse hinauf- und heruntersteigen mussten. Und die Hirten in den sardischen Bergen bewegen sich deutlich mehr als die Bauern: Die
Hänge sind steil. Um vom unteren Teil des Dorfs Villa
grande zu den letzten Häusern oben am Hang zu ge
langen, muss man 700 Höhenmeter überwinden. Da
halten schon Verwandtenbesuche fit.
Auch innerhalb der bunt gestrichenen Häuser wird viel
gestiegen: Mehrere Generationen leben dort zusammen,
und früher wurde für jedes frische Paar nach der Hochzeit

die Tatsache, dass alle Lebensmittel aus der
Gegend stammen. Sie gelangen auf ganz kurzen Wegen
und praktisch unverarbeitet vom Erzeuger zum Verbraucher. Der Doktor Serafino Monni, einer der Ärzte im
Dorf, drückt es so aus: „Was wir essen, ist unverfälscht. Es
wächst bei uns und wird nicht manipuliert oder behandelt. Wir geben auch unseren Tieren kein weiterverar
beitetes oder manipuliertes Futter, sondern das, was auf
unserer Erde wächst.“
In Villagrande herrschen die Grundsätze der SlowFood-Bewegung – nur nennt man es nicht so, weil
man es gar nicht weiß. So selbstverständlich ist es,
dass Essen dem Genuss dient und nicht bloß der
Ernährung. Authentisch und regional soll es sein, und
dafür sorgen auch die Alten. Alle – Männer wie Frauen – besitzen eine oder mehrere „Campagne“. Das

JE MEHR TREPPEN GESTIEGEN WERDEN, UMSO
BESSER DIE AUSSICHTEN AUF EIN LANGES LEBEN
ein neues Stockwerk auf das Haus gesetzt. Deswegen hat
Gianni Pes, der Mediziner im Forscherteam, in jedem
Haus, in dem alte Menschen wohnen, die Treppenstufen
gezählt: „Je mehr Sie davon zu Haus haben“, versichert er,
„desto besser sind Ihre Aussichten auf ein langes Leben.“
Der zweite entscheidende Faktor für die RekordLebenserwartung scheint die Ernährung zu sein. Bedeutender als die Zusammensetzung des Speiseplans ist wohl

sind Gemüse- und Obstgärten, oft mehrere Hektar
groß, die in den Bergen um das Dorf liegen. Dort wachsen Pfirsiche, Kirschen, Bohnen, Tomaten, Kartoffeln,
Zwiebeln, Karotten. Der Garten Eden von Angela
Piras, 89 Jahre alt, liegt etwa zehn Kilometer vom Dorf
entfernt hangabwärts. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch, das sie dauernd zurechtrückt, mal nach links,
mal nach rechts.
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Generationsübergreifend
wird gekocht und
gefeiert. Assunta
Nieddu, 84, (Bild
r.) in einer sardischen Tracht auf
einer Hochzeit in
Villagrande

Ü

ber den Terrassen ihres Gartens liegt der süße
Geruch reifer Feigen. Angela Piras hält die Rockschöße ihres schwarzen Kleids fest, während sie
die Reporter auf ihrem Besitz herumführt. Im Vorbei
gehen streichelt sie die grünen, samtigen Hüllen der
Mandeln, schneidet hier und da einen zu langen Trieb
von den Weinstöcken, schwärmt von ihren Olivenbäumen. 150 stehen auf den Terrassen hier, 50 weitere
an einem anderen Ort, 900 Liter Öl geben sie jedes Jahr.
Natürlich macht die fast 90-Jährige nicht alles selbst. Ihr
Sohn Gabriele macht die schweren Arbeiten. Aber sie ist
da, um über alles zu wachen. Zu beschneiden, zu pflanzen und zu jäten. Sie liest die herabfallenden Oliven
zusammen und darf – Privileg des Alters – im Herbst den
Grappa aus dem Traubentrester destillieren.
Angela Pirasʼ Leidenschaft: „Lavorare, lavorare!“ Sie
ist überzeugt, dass das Arbeiten sie jung hält. „Ich arbeite
sogar im Winter“, erzählt sie. „So brauche ich nie auf
etwas zu warten.“ Sie wählt sorgfältig das Obst und
Gemüse aus, das für ihre Familie bestimmt ist. Im Schuppen stehen kleine Töpfe mit Samen. Die verteilt sie an

„LAVORARE, LAVORARE“ –
DIE ALTEN SIND DAVON
ÜBERZEUGT, DASS
ARBEITEN JUNG HÄLT
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Freunde und Nachbarn, denn: „Was es zu kaufen gibt,
taugt nichts.“ Den Rest ihrer Produktion verkauft sie.
Die „Campagne“ waren schon immer das Herz der Familien. Ihre Bewirtschaftung und die Verteilung der Produkte
pflegen die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern. Sogar Käse wird dort hergestellt, falls man nicht
irgendeinen Cousin hat, der in einer der umliegenden
Käsereien arbeitet. Und natürlich macht man seinen
eigenen Wein. Die Selbstversorgung mit Lebensmitteln
ist in der Gegend von Ogliastra noch immer sehr weit
verbreitet.
Was aber essen die Bewohner dieser Blauen Zone
überhaupt? Die traditionelle mediterrane Diät – fleischarm, mit viel Fisch –, die angeblich Herz und Kreislauf
stärkt und Infarkten vorbeugt? Weit gefehlt. Fisch?
„Niemals“, lautet meist die energische Antwort der alten
Menschen in Villagrande auf diese Frage. Wo auch immer
man sie stellt: Hier in den Bergen hat man „eine
Abneigung gegen das Meer“.
Eine typische Mahlzeit beginnt mit getrockneten
Würsten oder Schinken und den „Thipula“. Das sind
Krapfen aus Kartoffelpüree, Mehl und Ei. Auf die Vorspeisen folgen oft die „Culurgiones“, birnenförmige Ravioli,
die mit Püree, Pecorino und frischer Minze gefüllt sind.
Danach kommen die Fleischgerichte: Hammel oder
Schwein oder beides, begleitet von einem gemischten Salat. Zum Nachtisch gibt es Obst oder Kuchen. Nicht fehlen darf der „Cannonau“, der lokale Rotwein. Ganz und
gar mediterran sind der Genuss und die Geselligkeit, die
die Mahlzeiten begleiten.
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Jeder alte Villagrandese hat sein Wundermittel, des
sen Verzehr seiner Meinung nach sein Leben verlängert:
Der eine schwört auf Kaktusfeigen wegen der freien
Radikale, der andere auf den „Pistoccu“, das traditionelle
Hirtenbrot aus Hartweizengrieß oder Kartoffelmehl. An
dere glauben an den „Casu axedu“, einen sauren Ziegen
frischkäse. Genaues weiß man nicht, aber eines steht
fest: Die Essgewohnheiten sind ziemlich neu. So üppig
geht es erst seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
zu, als das Land reicher wurde und die Hirten sesshaft.
Wer vor dem Ersten Weltkrieg geboren ist, hat sich die
längste Zeit seines Lebens von Kartoffelmehlbrot, sau
rem Ziegenkäse und Feigen ernährt.

D

any Chambre, der Arzt und Demograf im For
scherteam, vermutet, dass die deutliche Verbes
serung der Ernährungslage wie ein Zaubertrank
gewirkt hat. Die Männer und Frauen von Ogliastra waren
zäh und Entbehrung gewohnt, und dann kam das Wohl
leben dazu. „Außerdem passierte nach dem Zweiten
Weltkrieg etwas ganz Wichtiges: Es gab endlich Antibio
tika, und die Malaria, an der früher viele Menschen star
ben, wurde ausgerottet.“ Das alles könnte die hohe Zahl
von über 90-, ja 100-Jährigen erklären.
Rätselhaft bleibt die völlig atypische Gleichheit der Le
benserwartung von Männern und Frauen. Man nimmt
an, dass Frauen im Allgemeinen länger leben, weil das
zweite X-Chromosom sie schützt, das den Männern fehlt.
„Als wir das Forschungsprojekt begonnen haben, waren
wir überzeugt, dass die Erklärung in den genetischen An

lagen der Männer liegen würde. Wir dachten, dass diese
sie vor bestimmten Krankheiten schützen“, erklärt der
italienische Forscher Gianni Pes. Heute, ergänzt sein bel
gischer Kollege Michel Poulain, vermutet man, dass der
genetische Faktor nur teilweise verantwortlich ist für die
Langlebigkeit der Männer in Ogliastra.
Die Einheimischen haben ohnehin ihre eigenen Erklä
rungen. Einer der Männer scherzt: „Wir Männer hier sind
so zäh, dass uns die Frauen nicht totkriegen.“ Den befrag
ten Frauen ist weniger zum Lachen zumute: „Das ist doch
kein Wunder, wir machen schließlich die ganze Arbeit“,
meint eine. Die derzeitige Forschung konzentriert sich
auf soziokulturelle Faktoren, das Verhalten der Bevölke
rung. Ihre Berichte unterstreichen den privile
gier
ten
Platz der alten Männer in einer Gesellschaft, die ihnen
und ihren Bedürfnissen viel Aufmerksamkeit schenkt.
Die Männer, die aufs Lebensende zugehen, sind besser
in die Gemeinschaft eingegliedert als gleichaltrige Frau
en. Das macht das Leben leichter und länger. Witwer hei
raten gern wieder, und 39 Prozent der über 80-Jährigen
sind mit einer Frau verheiratet, die mindestens zehn Jah
re jünger ist als sie. „Bei uns sind die Männer nicht son
derlich gestresst“, stellt der Dorfarzt Monni fest. „Nach
den morgendlichen Aktivitäten verbringen sie ihren Tag
oft im Café beim Kartenspiel ‚Tressette‘. Was die Haus
arbeit angeht, haben sie kaum Verantwortung. Die Frau
en hingegen, die für alles zuständig sind, fühlen sich
leichter gestresst und unter Druck.“ Die einzigen Schlag
anfälle, die er in diesem Jahr diagnostiziert hat, betrafen
Frauen.
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Die Herrschaften haben also weniger Verantwortung
für Haus und Familie, aber immerhin eine Ehre zu verteidigen. Es ist Tag der Schafschur in der Schäferei
„Su Strumpu“ von Antonio und Bruno Cannas. Etwa 20
Männer stehen mit Scheren und elektrischen Schergeräten bewaffnet da: Sie werden jetzt gegeneinander antreten und herausfinden, wer von ihnen der Beste und
Schnellste ist. Die Schafe werden mit zusammengebundenen Vorder- und Hinterläufen unsanft in die Arena
geworfen, und los geht es. Die Wolle übernimmt ein
Großhändler, der sie zur Herstellung von Dämmmaterial weiterverkaufen wird.

W

enn das Ganze vorbei ist, geht es zum Chef
und Patriarchen. Giovanni Cannas, der Vater
von Antonio und Bruno, wird dem Festmahl
vorstehen, das die Schafschur abschließt. Er ist 99 Jahre
alt und spricht nicht mehr viel, aber er hört den Erzählungen der anderen zu. Man redet über alte Zeiten und
aktuelle Geschehnisse, erzählt von Kindern, die Schafe
suchten, von Malariaseuchen und vom Sesshaftwerden.
Erörtert den Preis für Lämmer und sauren Ziegenkäse
und diskutiert über die Delegation der Roquefort-Hersteller, die in den vergangenen Tagen da war.
„Wir finden alle um einen Tisch zusammen, Jung und
Alt, und reden über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, erklärt der Vorsitzende des regionalen Schäfer
verbands Michele Cabiddu. „Die Alten hier leben so lange,
weil wir sie umsorgen.“ Dann erzählt er, wie er mit Freunden einem alten Mann zu Hilfe geeilt ist, der im Sterben
lag. Sie haben zu ihm über die „vecchie cose“ gesprochen,

Bilder einer Ausstellung: Für eine
Tagung über Langlebigkeit werden
Porträts von Hundertjährigen aus
Villagrande gezeigt
Krankenhausmitarbeiter mussten nur 20 Jahre arbeiten,
um eine Rente zu bekommen. Industriezweige, die sich
in einer Krise befanden, schickten gern ihre Arbeiter in
den Vorruhestand. Seit 2012 sind diese Zeiten vorbei. Es
gab eine Reform, und jetzt liegt das Rentenalter bei
66 Jahren. Die Zeiten, in denen junge (Vor-)Ruheständler
sich um die Alten kümmern konnten, sind vorbei.
In Ogliastra gibt es kein Altenheim. Falls Eltern oder
Großeltern pflegebedürftig werden, wenden die Sarden
ein Rotationssystem an: Kinder und Enkel kommen
abwechselnd jeweils eine Woche ins Haus des Pflege
bedürftigen und kümmern sich. Die Verlängerung der
Lebensarbeitszeit, die Auflösung der Großfamilien und
der Wegzug der jungen Leute in Richtung Stadt und
Arbeitsplätze hebeln dieses System allmählich aus. Die
jenigen, die bleiben, müssen täglich die steilen Berge

über die alten Dinge, und ihn wieder aufgepäppelt. „Er ist
dann erst ein paar Jahre später gestorben. Unsere Gesellschaft hat ihm das Weiterleben ermöglicht.“
Michelino Scudus Schwiegertochter Pina ist 45 Jahre
alt, 50 Jahre jünger als er. Wenn sie das Glas hebt beim
gemeinsamen Essen, sagt sie immer den gleichen Spruch:
„Akent’annos!“ Was bedeutet: „Mögen wir 100 Jahre alt
werden!“ „Ich wäre froh, wenn ich unter den gleichen
Bedingungen alt werden könnte wie unsere alten Menschen jetzt – umsorgt und in Gesellschaft“, sagt sie. Sie
ist diesbezüglich wenig optimistisch. Die Geschwisterscharen, die fünf oder sechs Brüder und Schwestern umfassten, werden in Villagrande immer seltener. Pina und
ihr Ehemann Sandro haben nur zwei Kinder.
Zudem ist Villagrande von der Landflucht betroffen.
Ganz allmählich löst sich eine Kultur auf. Das Zusammenleben von drei Generationen in einem Haus, das ausgiebige gemeinsame Tafeln, bei dem man Erinnerungen
pflegt. Bis vor Kurzem war das italienische Rentenrecht
überaus großzügig: Man konnte mit 60 in Rente gehen,
und etliche Berufsgruppen wie die Eisenbahner oder
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hinunter zur Arbeit an die Küste fahren und dann wieder
hoch, stets in Eile. Unfälle werden immer häufiger.
Viele ziehen nach Cagliari oder aufs Festland und kommen nur während der Ferien wieder ins Dorf. „Letztes Jahr
hatten wir im Dorf nur eine Hochzeit“, erzählt Pina Scudu.
„Und mehr Todesfälle als Geburten.“ Nicht nur sie ist sich
darüber im Klaren, dass die Lebensweise Ogliastras in
Gefahr ist. „Diejenigen, die heute 50 und 60 Jahre alt sind,
werden später unsere Hilfe brauchen“, glaubt Paola Mulas
von der Kooperative „Mimosa“, die Pflegedienste anbietet.
„Viele haben ihre Träume aufgegeben, um für ihre Eltern
da zu sein. Sie werden vielleicht sehr allein sein, wenn
sie selbst alt und pflegebedürftig geworden sind.“
Womöglich wird dann der Jungbrunnen Ogliastras versiegen. Er wird nur zeitweise und für eine außergewöhnlich begünstigte Generation geflossen sein. Aber die Lehren der Hundertjährigen Sardiniens muss man deswegen
nicht vergessen. Sie wurden ja festgehalten und sogar
wissenschaftlich belegt: viel laufen, am besten auf- und
abwärts, das Fernsehen einschränken – und vor allem oft
mit anderen zusammen sein und es genießen.

Übersetzung: Astrid Mayer
Alle Fotos: Claudine Doury / Agence VU/laif

DIE ALTEN LEBEN HIER SO LANGE, WEIL SIE
VON DEN JUNGEN UMSORGT WERDEN

VOM LANGEN LEBEN IN

BLAUEN ZONEN

Warum gibt es in bestimmten Regionen mehr um die 100-JÄHRIGE als in anderen?
Forscher untersuchen weltweit das Wie, Wo und Warum des längeren Lebens

A

ls der italienische Wissenschaftler Luca Deiana 1999 in
einer Studie feststellte, dass
es auf Sardinien überproportional
viele über Hundertjährige gibt und
diese sich auch noch auf bestimmte
Regionen der Insel konzentrieren,
fand das große Beachtung. Der Bio
loge Gianni Pes und der Demograf
Michel Poulain begannen als Erste,
weitere Mikroregionen mit einem
sehr hohen Anteil an sehr alten Menschen zu ermitteln und zu untersuchen. Dazu grenzten sie diese Gegenden auf der Karte mit einem blauen
Stift ein – die Regionen hießen fortan
„Blue Zones“. Außer auf Sardinien
gelten weltweit drei weitere Regionen als Blaue Zonen.
ITALIEN

SARDINIEN, Italien
Sardinien

Villagrande
Total Italien

Männer Frauen
8,9 %
8,6 %
3,9 %
6,7 %

2012 lebten auf der Insel 371 Menschen, die 100 Jahre und älter waren,
die meisten von ihnen im östlichen
Zentrum der Insel, vor allem in den
Provinzen Nuoro und Ogliastra. Hier
lebt auch die älteste Geschwisterschar
der Welt: Die Damen und Herren Melis
sind insgesamt 825 Jahre alt, Consolata, die Älteste von ihnen, 105 Jahre.

JAPAN

OKINAWA, Japan
Okinawa

Okinawa
Total Japan

Männer Frauen
6,6 %
16,3 %
3,5 %
10,5 %

der Fisch auf dem Speiseplan, auf
dem vor allem Fleisch und Eier stehen sowie ein stark kalzium- und mineralhaltiges Wasser.
GRIECHENLAND

IKARIA, Griechenland

Icarie

Hier kamen im Jahr 2008 auf 100 000
Männer Frauen
Einwohner 35 über Hundertjährige –
2,5 %
5,7 %
einsame Spitze in einem Land, das Ikaria
ohnehin der weltweite Rekordhalter Total Griechenld. 1,7 %
4,2 %
ist, was Langlebigkeit angeht. Anders
als in Ogliastra leben dort aber die Die Insel Ikaria liegt in der Ostägäis
Frauen deutlich länger als die Män- vor der türkischen Küste, sie hat 8000
ner, nämlich durchschnittlich sieben Einwohner. Ihre Werte sind weniger
Jahre. Dieses Jahr allerdings haben spektakulär als die der anderen drei
die Frauen der Provinz Nagano, nord- Blauen Zonen. Das liegt daran, dass
westlich von Tokyo, die Frauen von die Alten traditionell die letzten Jahre
Okinawa überholt.
ihres Lebens in Athen verbringen, sodass sie in der lokalen Statistik fehlen.
Hier hatten die Menschen ebenfalls
COSTA RICA
harte Lebensbedingungen, auch weil
NICOYA, Costa Rica
sie während des Zweiten Weltkriegs
Nicoya
Halbinsel
Männer Frauen
sehr litten. 2010 wurden die Ess
gewohnheiten von 763 Ikariern im
Nicoya
9,4 %
11,2 %
Alter von über 65 Jahren untersucht.
Total Costa Rica 8 %
10,7 %
Das Ergebnis: klassische MittelmeerAuf dieser Halbinsel leben etwa 20 diät mit viel Fisch, Olivenöl, wenig
über Hundertjährige. Der costa-rica- Zucker, aber gern Wein, viel grünes
nische Demograf Luis Rosero-Bixby Gemüse, Ziegenmilch und Kräuterund Michel Poulain haben 2009 her- tees aus lokal angebauten Pflanzen.
ausgefunden, dass sie als junge Menschen ähnlich harte Lebensbedin- Die Zahlen vergleichen den Anteil
gungen hatten wie die Männer von der über 90-Jährigen in den
Ogliastra. Sie waren von Beruf Hir- Blauen Zonen mit dem Landes- bzw.
ten, wie die Sarden. Auch hier fehlt Regionaldurchschnitt

ALTE LEBENSWEISEN MACHEN SCHULE
Alle vier Blauen Zonen bestehen aus über dem Meer
gelegenen Hügeln oder Bergen mit viel Sonne und guter Luft.
Die Höhenunterschiede zwingen ihre Bewohner, sich auf
und ab zu bewegen. Außerdem gibt es dort sauberes Wasser
und Wälder, die für Sauerstoff sorgen. Ihre Bewohner sind
Bauern und Hirten, die körperliche Arbeit gewohnt sind. Die
Familienbande bleiben eng, alte Menschen leben nicht
isoliert. Nicht zuletzt haben die Menschen in diesen kaum
industrialisierten Gegenden wenig Geld, sodass sie sich
weitgehend von regionalen Produkten ernähren. Einerseits
verschwinden diese Lebensweisen mehr und mehr. Anderer-

seits zieht man Lehren aus ihnen. Vor etwa zehn Jahren hat
der amerikanische Journalist Dan Buettner ein „Blue Zone“Projekt initiiert (bluezones.com), um diese Lebensweisen in
die amerikanische Gesellschaft einzuführen. In Iowa werden
die Prinzipien der „Blauen Zonen“ in zehn Gemeinschaften angewendet: Es gibt regionale Bauernmärkte und Wanderwege.
Alten Menschen wird bewusst Verantwortung übertragen.
Sie helfen in Schulen und öffentlichen Gärten und Parks aus.
Diese Programme werden von den Krankenversicherungen
unterstützt – sie erhoffen sich niedrigere Behandlungs
kosten für alte Menschen, die an ihnen teilnehmen.
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