
Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben 
zu verlängern

Von Christoph Wilhelm Hufeland 

Über dieses Buch habe  ich  
im April 2015 in der Lese-
reihe „Altes neu entdeckt! – 
Historische Literatur – 
moderne Themen“ im Haus 
Martfeld einen Vortrag 
gehalten, der hiermit in 
schriftlicher Form vorgelegt 
wird, wobei gelegentlich die 
Hufelandsche Diktion und 
Wortwahl beibehalten bleibt.

Anmerkungen zu seinem Lebenslauf 

Christoph Wilhelm Hufeland wurde am 12. August 1762, also in der Endphase 
des 7-jährigen Krieges (1756–1763), im thüringischen Langensalza als Sohn 
eines angesehenen Arztes geboren.
Er studierte von 1780 bis 1783 Medizin in Jena und Göttingen, wo damals etwa 
875 Studenten eingeschrieben waren. Mit 21 Jahren promovierte er über das 
Thema: „Vom Gebrauch der elektrischen Kraft beim Scheintod“, eine 
experimentelle Arbeit, die zu prüfen suchte, ob die Elektrizität als starker Reiz 
Tiere wieder zum Leben erwecken könnte, die im Wasser ertränkt oder mit 
Kohlenoxyd vergiftet worden waren. 

Noch sehr jung musste er die Praxis des erblindeten Vaters in Weimar 
übernehmen (1783 bis 1793). 1787 verstarb der Vater 57-jährig und von nun an 
ruhte die Last, eine große Familie versorgen zu müssen, auf dem 24-jährigen 
Hufeland. Obwohl seine finanzielle Situation (100 Taler Gehalt im Jahr) nicht 
rosig war, behandelte er ungeachtet dieser prekären Situation dennoch 

Erstdruck der „Makrobiotik“, hier noch unter dem 
ursprünglichen Titel



notleidende Arme völlig kostenlos und half ihnen durch manche Unterstützung 
aus eigener Tasche. Weitere Schwierigkeiten bestanden darin, dass seine 
Landarztpraxis es ihm abverlangte, bei den damaligen Wegeverhältnissen oft 4 
bis 5 Meilen weite Entfernungen bis zu seinen Patienten zurückzulegen, und das 
auch im Winter oder Frühjahr bei Tauwetter.

Das Allerbeschwerlichste für ihn aber war, dass er, nach der damaligen, fast 
allgemein herrschenden Sitte, die Arzneien selbst zubereiten, also nach 
ermüdenden Krankenbesuchen nicht nur „den Apotheker machen“, sondern dann 
auch noch die verabreichten Arzneien in Bücher eintragen musste, um zu Ende 
des Jahres oder der Krankheit die Rechnung stellen zu können.

Meist sammelte die Familie in Wald und Flur die pflanzlichen und 
mineralischen Rohstoffe für die Herstellung der Arzneimittel. Bei seinen 
zahlreichen Hausbesuchen behandelte er seine Patienten außergewöhnlich 
gewissenhaft und aufopfernd. Er selber jedoch empfand diese Arbeit als so 
anstrengend, dass er sich mitunter wünschte „es möge die letzte Nacht sein“.¹

1791 initiierte er den Bau eines Leichenschauhauses in Weimar, um die 
Beerdigung von Scheintoten zu vermeiden.

In Weimar bekam er auch Kontakt zu den berühmtesten Dichtern seiner Zeit, zu
Goethe, Herder, Schiller und Wieland, deren behandelnder Arzt er wurde. Und 
hier arbeitete er auch schon die ersten Ideen zur „Makrobiotik“ aus, die ihn 
später weltberühmt machte. Hufeland strebte lebenslang nach der Chance, den 
Menschen durch eine gesunde Lebensführung die bestmögliche Lebensqualität 
zu ermöglichen. Dabei forderte er stets, Milieu und äußere Lebensumstände des 
Patienten wie Klima, Alter, Stand und Beruf zu berücksichtigen. Seiner 
Überzeugung nach konnte auch ein hervorragender Arzt kann nichts gegen das 
Wesen der Krankheit unternehmen, wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Menschen krankmachend blieben.

Sein wichtigster Grundsatz war: „Alle Extreme, sowohl das zu viel, als das zu 
wenig, sowohl das zu hoch, als das zu tief, hindern die Verlängerung des 
Lebens.“  (S. 140)

Die entscheidende Wendung erhielt sein Leben mit der Ernennung zum 
ordentlichen Professor in Jena: Als er im Herbst 1792 auf einer der 
„Freitagsgesellschaften“ Goethes ein „Fragment über das organische Leben“ 
vortrug, das Gedanken  aus seiner „Makrobiotik“ vorwegnahm, erklärte der 



anwesende Herzog: „Der Hufeland passt zu einem Professor, ich will ihn nach 
Jena versetzen.“

1793 wird er also zum 
ordentlichen Professor in Jena 
ernannt (und bleibt das bis
1801); diese Professur war 
verbunden mit dem Titel eines 
Hofrats und Leib-arztes.     

Seine Vorlesungen über richtige 
Ernährung und Lebensverlän-
gerung  zogen oft über fünf-
hundert Zuhörer an. Wenn man 
an die oben erwähnte Zahl von 
Studenten denkt, bedeutet das, 
dass etwa die Hälfte (!) der in 
Jena eingeschriebenen Studenten
diese Vorlesung besuchte. 

Er bewegte sich nunmehr in der 
von Johann Gottlieb Fichte 
(1764 bis 1814), Schiller und 
später von Friedrich von 
Schlegel (1772–1829) und 
Friedrich Wilhelm Joseph von 
Schelling (1775–1854) gepräg-ten akademischen Atmosphäre, die ihn zu 
höchster wissens-chaftlicher Produktivität führte. Ein Ausdruck dafür war die 
Gründung verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften, wie das »Journal der 
praktischen Arzneikunde und Wundarzneikunst« (1795), von dem bis zu seinem 
Tode 83 Bände erschienen, die ihn zum Lehrer der folgenden Ärzte-generation  
in ganz Deutschland machten. 

Auch nach außen hin machten die Publikationen Hufelands Namen weiter 
bekannt, so dass er in den Jahren 1797/98 eine Reihe von auswärtigen Rufen 
erhielt, zuerst nach Kiel, dann nach Leipzig, dann als Leibarzt des Kaisers Paul 
nach Russland, endlich nach Pavia. Er schlug sie alle aus, weil es ihm in Jena 
gefiel und aus Dankbarkeit gegenüber seinem Vaterland, obgleich der Ruf nach 
Pavia mit 4000 Talern Gehalt und vier Monaten Sommerferien wohl verlockend 
genug war. Indes nutzte er diese Rufe, um eine Erhöhung seines Gehalts von 

Stich (nach einem Gemälde von 
JohannFriedrich August Müller) von F. 
Müller 



300 auf 600 Taler und die Einrichtung eines kleinen Krankenhauses für seine 
Klinik durchzusetzen.

1797 erblindete sein rechtes Auge.

1801 erfolgte die Berufung als Königlicher Leibarzt; er wurde Direktor des 
Collegium medico-chirurgicum und 1. Arzt der Charité in Berlin und Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. Die Ausstattung des Krankenhauses war für 
damalige Verhältnisse insofern günstig, als jedem Kranken ein Bett zur Ver-
fügung stand, während sonst 2–4 Kranke in einem Bett untergebracht wurden. 
Verstarb ein Patient am späten Abend, hatte dies zur Folge, dass der Lebendige 
die ganze Nacht an der Seite des Toten liegen musste. 

1802 erreichte er die Gründung und Errichtung eines Impfinstituts in Berlin.

1806–09 floh er, als Folge der Niederlage 
Preußens gegen Napoleon, mit der 
königlichen Familie nach Memel und 
Königsberg, während er seine eigene Familie 
in Berlin zurückließ. In dieser Zeit bereitete er 
die Neuorganisation des preußischen 
Medizinalwesens und die Gründung der 
Berliner Universität mit den Ministern Stein, 
Altenstein und W. von Humboldt vor. 

Nach der Rückkehr nach Berlin und im 
Verlaufe seiner Berliner Zeit stieg der auf eine 
mehr zufällige Weise in die preußische 
Residenzstadt Gekommene in die höchsten 
Medizinalämter auf, die Preußen auf 
akademischem Gebiet zu vergeben hatte: 1810 
wurde er an der neugegründeten Berliner 
Universität der erste Dekan der Medizinischen 

Fakultät, 1811 wissenschaft-licher Direktor  der »Medizinisch chirurgischen 
Akademie für das Militär«, außerdem nacheinander und zuweilen gleichzeitig 
Hofarzt, Leibarzt der könig-lichen Familie, Staatsrat, Professor an den 
Universitäten Jena und Berlin, 1. Arzt der Charité und Leiter der Abteilung 
Gesundheitswesen im Innenministerium. 

Berlin hatte damals 200.000 Einwohner, von denen jährlich rund 1.000 
Menschen im Alter zwischen 20 und 36 Jahren an Schwindsucht starben. 

Wohnungsgedenkstein, Berlin-
Mitte,   2008



Hufeland kritisierte die unhygienischen Verhältnisse Berlins und forderte 
gesundheitspolitische Maßnahmen, die besonders den ärmeren Schichten zu 
verbesserten Lebensbedingungen verhelfen sollten. Er verlangte staatliche 
Hygienegesetze sowie staatliche Schulgesundheitspflege und schlug vor, eine 
soziale Krankenversicherung einzurichten, in die jeder nach seinem Verdienst 
Beiträge einzahlen sollte. Neben allen gemeinnützigen und Lehr-Aufgaben 
führte Hufeland eine Privat-Praxis, für deren Patienten er bis zu 30 Hausbesuche 
pro Tag bewältigte.

1810 richtete er die erste Poliklinik für mittellose Kranke ein. Er entwarf dazu 
ein Arzneibuch zur sparsamen Therapie: „Es muss immer die Sorge der 
Gesellschaft sein, die Kranken durch eine Kur nicht arm zu machen“.²

Im gleichen Jahr gründete er die »Medizinisch-chirurgische Gesellschaft«, die 
ab 1833 unter dem amtlich verfügten Namen »Hufelandsche Gesellschaft« zu 
den Wegbereitern des fachlichen 
Gedanken- und Erfahrungsaustauschs 
unter Ärzten wurde.
 
Sein eigenes Schicksal ließ ihn 1830 die 
»Hufelandsche Stiftung« für in 
medizinische oder soziale Not geratene 
Ärzte gründen, der er kurz vor seinem 
Tode 1836 noch eine zweite Stiftung für 
Arztwitwen folgen ließ. 

1833 wurde ihm der Rote Adlerorden 
erster Klasse mit Eichenlaub verliehen. 
Der König bot Hufeland zugleich sogar 
einen Adelstitel an, den er aber ablehnte: 
Er wollte, dass sich seine Kinder 
weiterhin dem Bürgertum zugehörig 
fühlen sollten.

Die Deutsche Ärzteversicherung vergibt noch heute jährlich den mit 20.000 
Euro dotierten „Hufeland-Preis“ für die beste Arbeit auf dem Gebiet der 
Präventivmedizin und die Hufelandgesellschaft, der Dachverband der 
Ärztegesellschaften für Naturheilkunde und Komplemen- tärmedizin, seit 2009 
zweijährlich einen mit 1.500 Euro dotierten Hufeland- Forschungspreis für 
Arbeiten zur Komplementär- oder Integrativen Medizin.

Christoph Wilhelm Hufelan, 
Lithographie von Adolf Kunike, 1819



Am 25. August 1836 starb Christoph Wilhelm Hufeland im Alter von 74 Jahren 
– gelassen, fast heiter, humorvoll – diesen Eindruck bekommt man jedenfalls 
beim Lesen seiner„Makrobiotik in Merkversen – gedichtet auf dem Sterbelager 
…“³

 Von den mehr als 20 Strophen hier eine Auswahl: 

	
	
 Willst leben froh und in die Läng,
	
	
 Leb' in der Jugend hart und streng,
	
	
 Genieße alles, doch mit Maß,
	
	
 Und, was dir schlecht bekommt, das laß.

	
	
 (…)

	
	
 Mit Milch fängst du dein Leben an,
	
	
 Mit Wein kannst du es wohl beschließen,
	
	
 Doch fängst du mit dem Ende an,
	
	
 So wird das Ende dich verdrießen.

	
	
 Die Luft, Mensch, ist dein Element,
	
	
 Du lebest nicht von ihr getrennt;
	
	
 Drum täglich in das Freie geh'
	
	
 Und besser noch auf Berges Höh'

	
	
 	
 Das Zweite ist das Wasserreich,
	
	
 Es reinigt dich, und stärkt zugleich,
	
	
 Drum wasche täglich deinen Leib,
	
	
 Und bade oft zum Zeitvertreib.

	
	
 (…)

	
	
 Iß mäßig stets und ohne Hast,
	
	
 Daß du nie fühlst des Magens Last,
	
	
 Genieß es auch mit frohem Mut,
	
	
 So gibt's dir ein gesundes Blut.

	
	
 Fleisch nähret, stärket und macht warm,
	
	
 Die Pflanzenkost erschlafft den Darm,



	
	
 Sie kühlet und eröffnet gut,
	
	
 Und macht dabei ein leichtes Blut.

	
	
 (…)

	
	
 Das Fett verschleimt, verdaut sich schwer,
	
	
 Salz macht scharf' Blut und reizet sehr;
	
	
 Gewürze, ganz dem Feuer gleicht,
	
	
 Es wärmet, aber zündet leicht.

	
	
 Willst du gedeihlich Fisch genießen,
	
	
 Mußt du ihn stets mit Wein begießen.

	
	
 Der Wein erfreut des Menschen Herz,
	
	
 Zuviel getrunken macht er Schmerz,
	
	
 Er öffnet sträflich deinen Mund,
	
	
 Und tut selbst dein Geheimnis kund.

	
	
 Das Wasser ist der beste Trank,
	
	
 Es macht fürwahr dein Leben lang,
	
	
 Es kühlt und reiniget dein Blut,
	
	
 Und gibt dir frischen Lebensmut.

	
	
 Der Branntwein nur für Kranke ist,
	
	
 Dem Gesunden er das Herz abfrißt,
	
	
 An seinen Trunk gewöhn' dich nie,
	
	
 Er macht dich endlich gar zum Vieh.

	
	
 (…)

	
	
 Willst schlafen ruhig und komplett,
	
	
 Nimm keine Sorgen mit ins Bett,
	
	
 Auch nicht des vollen Magens Tracht,
	
	
 Und geh zur Ruh' vor Mitternacht.

	
 	
 Schlaf ist des Menschen Pflanzenszeit,
	
 Wo Nahrung, Wachstum baß gedeiht,
	
 Und selbst die Seel', vom Tag verwirrt,
	
 Hier gleichsam neu geboren wird.



	
 Schläfst du zu wenig, wirst du matt,
	
 Wirst mager und des Lebens satt,
	
 Schläfst du zu lang und kehrst es um,
	
 So wirst du fett, ja wohl auch dumm.

	
 (…)

	
 Vermeide allen Müßiggang,
	
 Er macht dir Zeit und Weile lang,
	
 Gibt deiner Seele schlechten Klang,
	
 Und ist des Teufels Ruhebank.

	
 Halt deine Seele frei von Haß,
	
 Neid, Zorn und Streites Übermaß,
	
 Und richte immer deinen Sinn
	
 Auf Seelenruh und Frieden hin.

	
 (…)

	
 Bewege täglich deinen Leib,
	
 Sei's Arbeit oder Zeitvertreib;
	
 Zu viele Ruh macht dich zum Sumpf,
	
 Sowohl an Leib als Seele stumpf.

	
 Willst sterben ruhig ohne Scheu,
	
 So lebe deiner Pflicht getreu,
	
 Betracht' den Tod als deinen Freund,
	
 Der dich erlöst und Gott vereint.

Eigentlich ist damit die Quintessenz seiner Lehre von der Makrobiotik schon
zusammengefasst, die im Folgenden dennoch etwas genauer erläutert werden
soll.

Hufelands Lehre von der Makrobiotik

Hufelands intensive Publikationstätigkeit begann 1785, das Verzeichnis seiner 
Schriften zählt über 400 Titel; damit war er einer der am meisten gelesenen 
Mediziner seiner Zeit.



Sein Hauptwerk „Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu 
verlängern“ – erschienen 1797 – wurde in fast alle europäische Sprachen 
übersetzt, sogar ins Chinesische, und erlebte schon zu Lebzeiten acht Auflagen.

Das Vorwort gibt Auskunft über Hufelands Selbstverständnis.

Das Ziel der Makrobiotik ist die Lebensverlängerung. Zu diesem Ziel sagt er 
selber:
	
 Der Theologe lächelt über solches Ziel, denn jedem ist sein Leben 
	
 vorbestimmt. Der Philosoph lehrt den Tod verachten und das Leben 
	
 durch intensiven Gebrauch verdoppeln.
	
 Der Mediziner kann als einziges Mittel auf dem Weg zu diesem Ziel  
	
 nur heilen, die Krankheit wegschaffen. Ihm ist es genug, die verlorene 
	
 Gesundhei wiederherzustellen.
	
 Die Makrobiotik hingegen zeigt, das manche Krankheiten sogar 
	
 Verlängerungsmittel des Lebens werden können.  (S. IV/V )

Zu diesem paradox erscheinenden Satz weiter unten noch eine Erklärung.

In den Augen Hufelands wird die Medizin damit zur Hilfswissenschaft der
Makrobiotik, und sein Leben lang kämpfte er gegen die Legionen von 
Scharlatanen, betrügerischen Heilern und Quacksalbern, die nur „purgieren“ und 
zur Ader lassen. Im Gegensatz zu diesen Betrügern wollte er nun auf 
naturwissenschaftlicher Grundlage Möglichkeiten zur Verlängerung des Lebens 
aufzeigen.

Erster Teil: Die „Wissenschaft von der Lebenskraft“

 Im ersten theoretischen Teil seines Buches informiert er über die bisherige 
„Wissenschaft von der Lebenskraft“.

Hufeland war überzeugt, dass der Mensch 200 Jahre alt werden könne, wenn er
nicht vor dem 100. Lebensjahr durch Krankheit oder Zufälle daran gehindert 
würde, und dass die jedem Lebewesen eigene Lebensdauer abhinge von

	
 1. der angeborenen Lebenskraft,
	
 2. der Konstitution der Organe,
	
 3. dem Grad des Kräfteverbrauchs und
	
 4. den Möglichkeiten zu seiner Rekonstruktion.



Als Erläuterung zu Punkt 3 sagt er :

	
 „Je mehr ein Wesen intensiv lebt, desto mehr wird sein Leben an 
	
 Extension verlieren“  (S. 52), intensiv leben bedeutet für ihn also 
	
 schnell leben; extensiv leben bedeutet langsam leben: heute würde 
	
 man sagen: entschleunigen.

	
 Zum Beweis führte er an: „… lebt ein Baum wohl hundertmal länger, 
	
 als das lebensvolle Pferd, weil das Leben des Baums intensiv 
	
 schwächer ist.“ Und: „Auf diese Weise können sogar schwächende 
	
 Umstände, wenn sie nur die intensive Wirksamkeit des Lebens 
	
 mindern, Mittel zur Verlängerung desselben werden.“  (S. 53).Daraus 
	
 folgerte er, dass eine gewisse Art von Schwächlichkeit 
	
 lebensverlängernd, eine starke Gesundheit aber lebensverkürzend sein 
	
 könne, da sie die Regsamkeit vermehren könne. In dieser Hinsicht sei 
	
 auch der Schlaf gut, da er die Lebenskonsumption aufhalte und zu 
	
 schnelle Aufreibung verhüte.
	
 „Darum schlafen alte Leute weniger, weil bei ihnen das intensive 
	
 Leben, die Lebenskonsumption, schwach ist, und weniger Erholung 
	
 braucht.“  (Anm. S. 54). 

	
 Man beachte dabei folgende Regeln:

	
 1. Der Ort des Schlafens muss still und dunkel sein.
	
 2. Es muss dort eine gesunde reine Luft sein.
	
 3. Man esse abends nur wenig.
	
 4. Man liege ohne Zwang und Druck fast horizontal im Bett.
	
 5. Alle Sorgen und Tageslasten müssen mit den Kleidern abgelegt 
	
 werden, keine darf mit zu Bette gehen. Es ist nicht genug, nur 
	
 physisch zu schlafen, auch der geistige Mensch muss schlafen.

Aus der Tatsache einer weitgehenden Beeinflussbarkeit der Mehrzahl dieser 
Faktoren schloss Hufeland auf die Möglichkeit des positiven Einwirkens auf die 
Lebensdauer.

Aus empirischen Beobachtungen glaubte er zu erkennen:

Bei Eremiten und Klostergeistlichen führe deren kontemplatives Leben, geprägt



von Diät, Selbstverleugnung, dem Fehlen menschlicher Leidenschaften, 
körperlicher Bewegung und Luftgenuss, zu langem Leben. Auch Philosophen, 
Dichter und Künstler würden alt, nicht zu vergessen viele Schulmänner, denen 
der beständige Umgang mit der Jugend zur eigenen Verjüngung verhelfe.

Ärzte, so merkt er an, sollten eigentlich auch ein langes Leben haben, da sie die 
Mittel zum Leben und zur Gesundheit an andere ausspenden. Dies sei aber 
leider nicht der Fall. Bei den praktischen Ärzten sei die Sterblichkeit am 
höchsten, da der Beruf es mit sich bringe, dass sie die Gesundheits- und 
Vorsichtsmaßregeln am wenigsten beachten könnten, auch sei die Kopf- und 
Leibeskonsumption sehr groß, da Kopf und Fü.e immer gemeinschaftlich 
arbeiten müssten. Wer aber die ersten zehn Jahre überstanden habe, habe eine 
gewisse Festigkeit und Unempfindlichkeit gegen Strapazen und Krankheits-
ursachen erlangt. „ … durch die Gewohnheit werden selbst die übeln Aus-
dünstungen und ansteckenden Krankheitsgifte weniger nachtheilig; er bekommt 
mehr Gleichmuth bei den täglichen herzbrechenden Jammerscenen, und selbst 
gegen die mannigfachen Ungerechtigkeiten und moralischen Mißhandlungen, 
die diesen Beruf begleiten, …“  (S. 128f.)

 Aufgrund seiner empirischen Untersuchungen und Erfahrungen sagt Hufeland:
„Alle sehr Alten waren verheiratet und zwar mehr als einmal und gewöhnlich 
noch in hohem Alter.“ (S. 140) Dabei gibt es mehr alte Männer als Frauen. Seine 
Erklärung: Gleichgewicht und Nachgiebigkeit des weiblichen Körpers scheinen 
ihm für eine gewisse Zeit mehr Dauer und weniger Nachteil von zerstörenden 
Einflüssen zu geben; aber um ein sehr hohes Alter zu erreichen gehöre 
schlechterdings Mannskraft dazu, daher gibt es zwar viele alte Frauen, aber nur 
wenige sehr alte.

Grundsätze seiner Methoden, das menschliche Leben zu verlängern sind 
unschwer Ansätze unserer heutigen Prinzipien einer gesunden Lebensweise:

	
 1. Vermehrung der Lebenskraft selbst 
	
 durch reine und gesunde Nahrung, gesunde und brauchbare 	
O r g a n e , 
	
 gleichförmige Verbreitung der Kraft im ganzen Körper

 	
 2. Abhärtung der Organe
	
 Übung und Gebrauch der Muskelkraft, Genuss gelatinöser, bindender,
	
 eisenhaltiger Nahrungsmittel (Fleischspeis), Beförderung des 
	
 Schwitzens, kühle Temperatur der Luft und des ganzen Verhaltens



	
 3. Verzögerung der Selbstkonsumtion
	
 Vorsicht vor Überanstrengung, vor reizenden, hitzigen  
	
 Nahrungsmitteln (besonders Genuss von Wein, Branntewein, 
	
 Gewürze, Überladung des Magens), Affekten, fieberhaften Krank-
	
 heiten, vor zu starken oder 	
 anhaltenden Anstrengungen der Denk 
-	
 kraft, vor zu starker Wärme)
	
 Hufeland: Dieser Punkt sei von großem Reiz für Leute, die von Natur 
	
 aus einen Hang zu Phlegma und Gemächlichkeit haben: Aufreiben des 
	
 Körpers durch Arbeit und Anstrengung ist nicht nur unangenehm, 
	
 sondern auch schädlich. (S. 196)
	
 Die sich daraus ergebende Frage, ob Nichtstun das Geheimnis des 
	
 Lebens sei, beantwortet er natürlich mit „Nein!“. Das menschliche 
	
 Lebensziel ist nicht bloß Essen und Trinken und Schlaf. Der Mensch 
	
 soll wirken, handeln. Außerdem wird die menschliche Maschine durch 
	
 Nichtbenutzung unbrauchbar. Ruhe und Nichtstun sind ein tödliches 
	
 Gift. Wenn vom menschlichen Leben die Rede ist, soll man nie 
	
 vergessen, dass dieses nicht bloß im Existieren, sondern auch im 
	
 Handeln und Genießen und der Erfüllung seiner Bestimmung 
	
 bestehen muss, wenn es den Namen menschliches Leben verdienen 
	
 soll.

	
 4. Erleichterung und Vervollkommnung der Restauration

	
 Lunge, Haut, Magen, Darm in gutem Zustand, gesunder Zustand der 
	
 Nahrungsmittel (genug Wasseranteil), gesunder und schicklicher 
	
 Zustand der Luft, gute Organe für Entfernung verdorbener 
	
 Bestandteile, angenehme Seelenstimmung (neue große Ideen, 
	
 Heiterkeit, Frohsinn des Gemüts durch Geisteskultur, moralische 
	
 Bildung)

Dabei solle man immer beachten: Menschen sind in ihrer Konstitution verschie-
den, deshalb braucht es stärkere Reize für Phlegmatiker; er gibt Tips für Chole-
riker; Kinder sind nicht Erwachsene; Wein ist die Milch des Alters, kräftige 
Suppen und laue Bäder bekämpfen die Alterstrockenheit. Im Alter ist alles, was 
reizt, in stärkerem Grade anwendbar.

Zweiter Teil: Praktische Ratschläge

Im zweiten Teil des Buches wandte Hufeland sich praktischen Ratschlägen zu.



„Wir sind beständig von Freunden und Feinden des Lebens umgeben. Wer es mit 
den Freunden des Lebens hält wird alt; wer hingegen die Feinde vorzieht, 
verkürzt sein Leben. Nun wäre zwar wohl von jedem vernünftigen Menschen zu 
erwarten, dass er erstere vorzieht und die letzteren von sich selbst schon ver-
meiden würde, aber das Schlimmste ist, dass diese Lebensfeinde nicht alle 
öffentlich bekannt sind, sondern zum Teil ganz insgeheim und unmerklich ihr 
Wesen treiben, dass einige derselben sogar die Maske der besten Lebensfreunde 
vornehmen und schwer zu erkennen sind, ja dass mehrere sogar in uns selbst 
liegen.“ (S. 224)

Die Kunst der Lebensverlängerung zerfällt in zwei Teile:
	
 1. Vermeidung der Feinde und Verkürzungsmittel
	
 2. Kenntnis und Gebrauch der Verlängerungsmittel

Zu den Verkürzungsmitteln zählt er u. a.:
	
 • eine schwächliche Erziehung, Verzärtelung,
	
 • die übermäßige Anstrengung der Seelenkräfte,
	
 • Krankheiten und deren unvernünftige Behandlung, gewaltsame 
	
 	
 Todesarten,
	
 • unreine Luft,
	
 • Unmäßigkeit im Essen und Trinken, raffinierte Kochkunst, Genuss 
	
 	
 „spirituöser Getränke“ (S. 255),
	
 • Seelenstimmung und Leidenschaften wie: Furcht vor dem Tod, üble 
	
 	
 Laune, Müßiggang, Langeweile,
	
 • überspannte Einbildungskraft, Krankheitseinbildung, Empfindelei
	
 • physische und contagiöse Gifte (hier gibt er Regeln zum Schutz vor 
	
 	
 Ansteckung),
	
 • das Alter, das er das unvermeidlichste aller Lebensverkürzungsmittel
	
 	
 nennt (S. 299). Ganz vermieden werden kann es nicht, aber 	
  
	
 	
 hinausgezögert.

In der Folge nennt er einige Mittel, das Altern zu beschleunigen, deren Kenntnis
die Möglichkeit bietet, sie zu vermeiden und damit das Leben zu verlängern „Es 
ist oft sehr gut, solche Vorschriften zu wissen, um das Gegentheil desto eher 
thun zu können.“ (S. 300).

Dazu gehören:
	
 1. Versuche, die Mannbarkeit durch physische und psychische 
	
 	
 Künsteleien so früh wie möglich zu entwickeln und die 	
  
	
 	
 Zeugungskräfte so häufig als möglich zu verschwenden;



	
 2. sich möglichst früh die stärksten Strapazen zuzumuten („Fürs 
	
 	
 weibliche Geschlecht insbesondere ist das Tanzen ein sehr 
	
 	
 gewöhnliches Mittel, sich im Gallop zu konsumieren und zu 
	
 	
 veraltern. Wie oft sah ich nicht schon durch
	
 	
 leidenschaftliches und übermäßiges Tanzen in wenig Jahren 
	
 	
 die schönste Jugendblüthe vernichtet und die Haut trocken 
	
 	
 und unrein werden!“ (S. 301));
	
 3. fleißiges Wein- und Liqueurtrinken;
	
 4. heftige Leidenschaften wie z. B. Spielsucht;
	
 5. Kummer, Sorgen und Furcht;
	
 6. zu weit getriebene Abhärtung durch Kälte, lange Bäder in 
	
 	
 Eiswasser.

„Eines der größten Verkürzungsmittel des menschlichen Lebens ist das 
Zusammenwohnen in großen Städten. Fürchterlich ist das Übergewicht, das die 
Mortalität derselben in den Totenlisten hat. Nicht zuletzt sei dies auch durch die 
beiden Extreme übermäßiger Reichtum und bitterste Armut in den Städten 
zurückzuführen.“ (S. 248)

Leidenschaftlich nahm er gegen die Unsitte des Rauchens Stellung:  „Der 
Rauchgenuß ist einer der unbegreiflichsten. Etwas Unkörperliches, Schmutziges, 
Beissendes, Uebelriechendes, kann ein solcher Lebensgenuß, ja ein solches 
Lebensbedürfnis werden, daß es Menschen gibt, die nicht eher munter, vergnügt 
und lebensfroh werden, ja, die nicht eher denken und arbeiten können, als bis 
sie Rauch durch den Mund und die Nase ziehen.“ (S. 407)

„Freunde des Lebens“ waren für Christoph Wilhelm Hufeland vor allem
	
 • !gute physische Herkunft von Bedeutung dabei: der 
	
 	
 Gesundheitszustand der Eltern, und der Augenblick der Zeugung 
	
 	
 (nicht im Zustand der Trunkenheit oder übler Laune), nicht Kinder 
	
 	
 der Pflicht, sondern Kinder der Liebe solle man zeugen, der 
	
 	
 Zeitraum der Schwangerschaft, das Heiratsalter; aus Mitleid mit der 
	
 	
 gezeugten Generation sollten äußerst nervenschwache und sensible 
	
 	
 Personen gar nicht heiraten  („Und endlich, es ist die Pflicht jedes 
	
 	
 Mannes, bei der Wahl seiner Gattin hauptsächlich darauf zu sehen, 
	
 	
 daß ihr Nervensystem nicht zu reizbar sey.“ ( S. 310))
	
 • !vernünftige physische Erziehung,
	
 • !thätige und arbeitsame Jugend, Vermeidung der Weichlichkeit,
	
 • !Enthaltsamkeit von dem  Genuß der physischen Liebe in der Jugend 
	
 	
 und außer der Ehe („Ich habe wirklich einen Menschen gekannt, 



	
 	
 der allen Ernstes glaubte, es existiere kein schädlicheres Gift für 
	
 	
 den menschlichen Körper, als die Zeugungskräfte, und die Folge 
	
 	
 war, daß er nichts Angelegentlicheres zu thun hatte, als sich immer, 
	
 	
 so schnell wie möglich, davon zu entledigen. Durch diese 
	
 	
 Bemühungen brachte er‘s denn dahin, daß er im 20sten Jahre ein 
	
 	
 Greis war, und im 25sten 	
alt und lebenssatt starb.“ (S. 338))
	
 • !glücklicher Ehestand,
	
 • !Schlaf,
	
 • !körperliche Bewegung,
 

In diesem Abschnitt findet man auch eine Antwort auf die Frage, wer zu 
Hypochondrie/Hysterie neigt, sowie ab S. 453 Ratschläge zur Arztwahl und zur 
Hausund Reiseapotheke.

Lebensverlängernd ist auch die gehörige Behandlung im Alter:  „Das Alter, 
ungeachtet es an sich die natürliche Folge des Lebens und der Anfang des Todes 
ist, kann doch selbst wieder ein Mittel werden, unsere Tage zu verlängern. Es 
vermehrt zwar nicht die Kraft zu leben, aber es verzögert ihre Verschwendung,
… (denn) … Die Abnahme der Intension des Lebensprozesses mit dem Alter 
verlängert also seine Dauer.“ (S. 480).

Im Alter braucht es:
	
 • Vermeiden zunehmender Trockenheit und Steifigkeit der Fasern,
	
 • Erleichterung der Ernährung,
	
 • stärkere Reizung des Körpers,
	
 • Erleichterung der Absonderung verdorbener Teilchen,
	
 • Wärme (Kleidung, Nahrung, Klima),
	
 • leicht verdauliche Nahrung (Suppen, mürbe Fleischspeise, Gemüse, 
	
 	
 gutes nahrhaftes Bier, vor allem ein ölichter edler Wein ohne 
	
 	
 Säure),
	
 • laue Bäder,
	
 • Vermeidung aller starken Ausleerungen (Aderlaß, Schwitzen, 
	
 	
 Beischlaf),
	
 • wachsende Gewöhnung an Ordnung in allen Lebensverrichtungen,
	
 • Vermeidung von heftigen körperlichen Erschütterungen (erster 
	
 	
 Grund zu Tode),
	
 • angenehme Stimmungen und Beschäftigungen

 Das Schlußwort Hufelands (S. 499):



	
 „Bete und arbeite, – das Uebrige wird Gott machen.“

Denn: „Der Friede Gottes im Herzen, und nützliche Thätigkeit nach aussen, sind
die einzig wahren Grundlagen allen Glücks, aller Gesundheit, und alles langen
Lebens.“

Zusammenfassende Würdigung

Immer wieder betonte Hufeland, dass die Lebensverlängerung des Menschen ein
gesellschaftliches Problem sei und der Staat die Pflicht habe, dieses Problem zu
lösen. Außerdem sollte sich der Arzt auch mit der Psyche des Menschen 

beschäftigen, da körperliche Krankheits-
symptome oftmals auf seelische Leiden 
zurückzuführen seien.

Geblieben ist die Erinnerung an den Menschen-
freund und Helfer der Armen, an den Reforma-
tor des Ärztestandes und des Gesundheits-
wesens und an den weitsichtigen Förderer der 
ärztlichen Fortbildung. Sein Wirken in diesen 
Bereichen hat in vielem die Zukunft vorweg-
genommen: Auf der Grundlage statistischer 
Erhebungen wies er die kürzere Lebensdauer in
Fabrikorten nach und machte auf die 
gesundheitsschädlichen
Verhältnisse in den Manufakturen und in der 
beginnenden Industrialisierung aufmerksam. 
Hier vor allem wies er auch auf den Zusammen-
hang von Krankheit und Armut hin. In der 
allgemeinen Gesundheitsvorsorge lagen ihm die 
Erziehung der Kinder und die Bildung der Frau 

besonders am Herzen. Neben der Arbeit an den eigenen Schriften übersetzte er 
1822 Erasmus Darwin’s „Plan for the Conduct of female Education“ (1797), und 
selbst in der Kinderhygiene geht noch heute manches auf ihn zurück.

Er blieb als der anerkannte akademische Lehrer im Gedächtnis, dessen Ziel es 
war, nicht medizinische Gelehrte und Philosophen, sondern Heilkünstler auszu-
bilden. Jedoch war sein Blick niemals einseitig auf die Medizin beschränkt. Er 
nahm regen Anteil an den geistigen Bewegungen seiner Zeit. Den Freiheits-

Grab von Christoph Wilhelm  
Hufeland auf dem 
Dorotheenstädtischen Friedhof 
in Berlin



kampf der Griechen unterstützte er entscheidend durch einen öffentlichen Aufruf 
und löste in den europäischen Ländern eine Welle von Sympathie und Hilfs-
bereitschaft aus. Auch als Frhr. v. Stein die „Gesellschaft für ältere Deutsche 
Geschichtskunde“ gründete, zählte er zu ihren Förderern, und seinem Einfluß ist 
die Gründung des Lehrstuhls für Geschichte der Medizin an der Berliner 
Universität zu danken.

Er hat ärztliches Ethos vorgelebt, das noch seine Schriften widerspiegeln: „Jeder
Kranke“, so sagt er, „ist ein Tempel der Natur, nahe dich ihm mit Ehrfurcht und 
Weihe, entferne von dir Leichtsinn, Selbstsucht und Gewissenlosigkeit, dann 
wird sie gnädig auf dich blicken, und ihr Geheimnis dir aufschließen.“⁵

Zum Schluß folgt noch das Bild eines zum langen Leben bestimmten Menschen 
an, wie es Hufeland selbst beschrieben hat. (S. 188ff.)

„Ich werde nun das Bild eines zum langen Leben bestimmten Menschen 
zeichnen. Er hat eine proportionierte und gehörige Statur, ohne jedoch zu lang 
zu seyn. Eher ist er von einer mittelmäßigen Größe und etwas untersetzt. Seine 
Gesichtsfarbe ist nicht zu roth; wenigstens die gar zu große Röthe zeigt in der 
Jugend selten langes Leben an. Seine Haare nähern sich mehr dem Blonden, als 
dem Schwarzen, die Haut ist fest, aber nicht rauh (…). Er hat keinen zu großen 
Kopf, große Adern an den äußeren Theilen, mehr gewölbte als flügelförmig 
hervorstehende Schultern, keinen zu langen Hals, keinen hervorstehenden 
Bauch, und große aber nicht tiefgefurchte Hände, einen mehr breiten als langen 
Fuß, fast runde Waden. Dabei einebreite gewölbte Brust, starke Stimme, und das 
Vermögen, den Athem lange ohne Beschwerde an sich zu halten.

Ueberhaupt völlige Harmonie in allen Theilen. Seine Sinne sind gut, aber nicht 
zu empfindlich, der Puls langsam und gleichförmig. Sein Magen ist vortrefflich, 
der Appetit gut, seine Verdauung leicht. Die Freuden der Tafel sind ihm wichtig, 
stimmen sein Gemüth zur Heiterkeit, seine Seele genießt mit. Er ißt nicht bloß 
um zu essen, sondern es ist ihm eine festliche Stunde für jeden Tag, eine Art der 
Wollust, die den wesentlichen Vorzug vor andern hat, daß sie ihn nicht ärmer, 
sondern reicher macht. Er ißt langsam, und hat nicht zu viel Durst. Großer 
Durst ist immer ein Zeichen schneller Selbstconsumption.

Er ist überhaupt heiter, gesprächig, theilnehmend, offen für Freude, Liebe und 
Hoffnung, aber verschlossen für die Gefühle des Hasses, Zorns und Neids. Seine
Leidenschaften werden nie heftig und verzehrend. Kommt es einmal zu 
wirklichem Aerger und Zorn, so ist es mehr eine nützliche Erwärmung, ein 



künstliches und wohlthätiges Fieber, ohne Ergießung der Galle. Er liebt dabei 
Beschäftigung, besonders stille Meditationen, angenehme Spekulationen - ist 
Optimist, ein Freund der Natur, der häuslichen Glückseligkeit, entfernt von Ehr- 
und Geldgeiz und allen Sorgen für den andern Tag.“

(Seitenangaben beziehen sich auf die 1826 in Stuttgart gedruckte Ausgabe)

Jörn Peter Schröder


