
EKKEN KAIBARA (1629-1714):

Yôjôkun 

(Die Lehre der Gesundheitspflege, erschienen: 1713) 

Übersetzung aus dem Japanischen ins Deutsche von Miki Aoyama

Das erste Buch

Einleitung, erster Teil

Der Körper des Menschen stammt von den Eltern und hat seinen Ursprung in Himmel und 

Erde. Weil er nur von Gnaden der Eltern, des Himmels und der Erde geboren und 

großgezogen werden kann, ist er kein privates Eigentum. Da er ein Geschenk von Himmel 

und Erde ist und von den Eltern hinterlassen wird, muss man ihn vorsichtig behandeln, damit 

er seine natürliche Lebenserwartung erfüllt. Dies ist das Grundprinzip der Kinderpietät. Ohne 

den Körper kann man diese Pflicht nicht erfüllen. Da alles, was zum eigenen Körper gehört, 

einschließlich Haut und Haaren, das Geschenk der Eltern ist, ist es wie Ungehorsam gegen die 

Eltern, ihn zu verletzen.

Doch es wäre nicht nur größer Ungehorsam gegen Himmel, Erde und die Eltern, sondern es 

wäre auch dumm, sich einzubilden, dass der Körper eigenes Eigentum ist und man mit ihm 

unvorsichtig umgehen kann, und sich verleiten zu lassen,  Ess- und Fleischeslust nachzugeben 

und so zu früh zu sterben ohne seine natürliche Lebenserwartung erfüllt zu haben. Welcher 

Mensch auf der Welt wünscht sich nicht, seine Kinderpietät gegenüber Himmel und Erde, 

gegenüber den Eltern von Herzen zu erfüllen, den Weg der Moral zu gehen, pflichtbewusst zu 

leben, und wenn es möglich ist, ein glückliches langes Leben zu genießen? Wenn dies aber 

seinem Wunsch entspricht, muss man über den oben genannten Weg nachdenken und  über 

Gesundheits- und Körperpflege Bescheid wissen. Das ist das Allerwichtigste im Leben.

Denn ist der Körper des Menschen nicht wertvoll und mit nichts anderem auf der Welt zu 

ersetzen? 

(...) Man sollte das Leben auf jeden Fall auskosten. Selbst wenn es möglich wäre, sich das 

Vermögen aller Welt zu erwerben, ohne Gesundheit wäre es sinnlos. (...)

[S.24-25]
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Als oberstes Prinzip der Gesundheitspflege gilt es, potenziellen Schaden zu vermeiden.  

Potenzielle Schäden für den Körper bringen die Bedürfnisse, die aus dem Inneren des Körpers 

stammen, und die Widrigkeiten, die von außen kommen. Die erstgenannten sind Esslust, 

Fleischeslust, Lust am Schlafen, Lust am Reden und Gefühle wie Freude, Zorn, Sorge, 

Kummer, Trauer, Furcht und  Schrecken. Die Letzteren sind folgende vier: die Witterung, -  

Wind, Kälte, Hitze, und Nässe.  

Wenn es dem Menschen gelingt seine inneren Bedürfnisse zu beherrschen und die 

Widrigkeiten von außen zu fürchten und zu vermeiden, bleibt er immer gesund, agil und  

genießt seine natürliche Lebensdauer, ohne krank zu werden.

Das Wesen der Gesundheitspflege ist es, die innere Gier zu beherrschen. Wenn man sich 

daran erfolgreich hält, wird die Lebenskraft stärker und nicht von schlechten Einflüssen von 

Außen gefährdet. (...) Was aber heißt es, seine Gier zu überwinden? Es bedeutet, dass man 

nicht zu viel isst, nicht zu viel trinkt und dass man nichts isst, was der Leber und den Nieren 

schadet und sie krank macht. Und dass man sich der Fleischeslust enthält, seine Energie 

sparsam einteilt, regelmäßig schläft, zu langes Sitzen und zu langen Schlaf vermeidet und sich 

zur Abwechslung mäßig bewegt. (...) Und vor allem sollte man vermeiden, seine Lebenskraft 

zu verschwenden, sollte man nicht zu viel reden und seine sieben Gefühle ausgleichen. In den 

sieben Gefühlen, insbesondere im Zorn, in der Trauer, in der Sorge und im Grübeln sollte 

man sich mäßigen. Man muss die Gier unterdrücken, die Ruhe seiner Seele bewahren, 

ausgeglichen sein und sollte sich nicht aufregen. Die Seele muss immer friedlich und 

behaglich gehalten werden. Man darf sich keine Sorgen machen und auf keinen Fall leiden.   

[S.25-26]

Der Weg der Gesundheitspflege ist gleichzeitig der Weg der Vorbeugung. Nur im äußersten 

Fall besteht er darin mit Medikamenten, Akupunktur, oder Moxa eine Krankheit zu 

bekämpfen. Das Wesen der Gesundheitspflege ist die Vorbeugung gegen Krankheiten.

[S.28]

Die Seele ist der Herr des Leibes. Deshalb darf man auf keinen Fall die Ruhe der Seele 

verlieren. Da der Leib als Knecht der Seele zu sehen ist, darf man den Leib nicht zur Ruhe 

kommen lassen.

[S.30]
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Bis ungefähr zum fünfzigsten Lebensjahr ist die Lebenskraft des Menschen unstabil, ist seine 

Weisheit nicht vollkommen, kennt er sich in der Geschichte nicht besonders aus, ist er auch 

nicht an gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Deshalb drückt er sich oft falsch aus und 

muss häufig seine Taten bedauern. Er kennt also weder Vernunft und noch Spaß am Lebens.

Stirbt er, ehe er das fünfzigste Lebensjahr erreicht hat, so nennt man das einen frühzeitigen 

Tod. Man muss es dann einen unglücklich frühen Tod nennen. 

Wenn man auf ein langes Leben zurückblicken kann, gibt es viel Freude, denn das Leben ist 

reich gewesen. Man konnte jeden Tag Neues erfahren und mit jedem neuen Monat öffneten 

sich neue Möglichkeiten und Wege, die bislang nicht sichtbar waren.  Dies alles gibt es bei 

einem kurzen Leben nicht, weswegen man hier auch keine wissenschaftliche großen 

Fortschritte erwarten kann.

[S.32]

Es gibt drei Freuden im Leben. Die erste ist, den richtigen und den Weg der Moral zu gehen. 

Die zweite ist, gesund zu bleiben und Freude am Leben zu haben. Die dritte ist, ein langes 

Leben zu genießen. Selbst wenn der Mensch reich wäre, könnte er ohne diese drei Freuden 

keine echte Freude kennen.     

[S.34]

Einleitung,  zweiter Teil

(...) Nach dem Frühstück und dem Abendessen sollte man nicht ruhig herumsitzen. Auf 

keinen Fall darf man sich nach dem Essen sofort hinlegen und schlafen. Wenn man zu lange 

sitzt und danach schläft, wird man seine Qi (physiologische Aktivität) verstimmen und krank. 

Wenn sich das fortlaufend wiederholt, hat man nur ein kurzes Leben zu erwarten. Nach dem 

Essen sollte man immer 300 Schritte gehen, manchmal sogar 500 bis 600 Meter.

[S.44]

Zuhause sollte man seiner Körperstärke entsprechende Arbeit leisten. Man sollte die 

Bewegung im Zimmer, wie zum Beispiel Aufstehen oder Hinknien nicht meiden und sich so 

viel wie möglich bewegen, ohne dabei seine Diener oder Dienerinnen zu bemühen. Dann 

regelt sich alles wie gewollt, und man braucht keine fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Damit erspart man sich auch die Sorge um seine Diener. 
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[S.44]

Sich zu überstürzen, bringt niemals Erfolg. Auch bei der Heilbehandlung einer Krankheit darf 

man nichts überstürzen. Oft bringt es mehr Schaden, wenn man ohne Überlegung einen Arzt 

aufsucht, ein Medikament einnimmt, oder Moxa einsetzt.

(...)

Bei allem, was man tut, muss man zunächst lernen, seine eigenen Fähigkeiten richtig 

einzuschätzen. Wenn man etwas tut, was die eigenen Fähigkeit übersteigt, wird man krank, 

weil es den Körper zu viel Qi (Lebensenergie) kostet.

[S.52]

Wenn man versucht, in allem perfekt zu sein, wird es das Herz belasten und man hat keinen 

Spaß mehr. Perfektionismus verursacht Unglück verschiedener Art. Wenn man von anderen 

erwartet, dass sie einem perfekt dienen, ärgert man sich über ihre Fehler, und belastet damit 

das Herz. Zudem darf man im Alltag nicht nach Perfektion suchen, wenn es um Essen, 

Getränke, Kleider, Geschirr, Wohnung oder Pflanzen geht. Wenn es einem mehr oder weniger 

gefällt, sollte man damit zufrieden sein. Man soll nicht nach Perfekten, Vollkommenem 

streben. Denn es ist vorrangig, seine Qi zu pflegen.

[S.53-54]

Krankheit (auf jap.  Byôki   :Byô-Erkrankung  : Ki-qi, Seele, Geist) ist, wie man 

an den Schriftzeichen erkennen kann, eine Erkrankung der Seele. Deshalb ist es für den Weg 

der Gesundheitspflege wichtig, die Seele ins Gleichgewicht zu bringen.

[S.56]

Die Wahl der Ärzte,  Sechster Teil

Der Weg der Gesundheitspflege gilt nicht nur für die Vorbeugung des Betroffenen, sondern 

auch für die Wahl von guten Ärzten. Es ist gefährlich, den unersetzbaren Körper einem 

schlechten Arzt überlassen. Wenn man seine Eltern, Kinder, oder Enkelkinder von einem 

schlechten Arzt behandeln lässt, kann man von seinen Eltern des Ungehorsames und von 

seinen Kindern und Enkelkindern der Unbarmherzigkeit bezichtigt werden. Teishi hatte 
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Recht, wenn er sagte: „Ohne Kenntnisse über die Medizin kann man seinen Eltern nicht 

dienen“.

Um einen guten Arzt zu erkennen, braucht man keine ausführlichen medizinischen 

Kenntnisse, es ist ausreichend wenn sie die Hauptpunkte der Medizin umfassen. Man kann 

das zum Beispiel damit vergleichen, gute Gemälde und Schriften von schlechten 

unterscheiden zu müssen. Man muss dazu nicht selber gut malen können - es reicht wenn man 

die Grundstriche beherrscht.       

[S.123-124]

Die Medizin ist eine Kunst der Menschenliebe. Die Menschlichkeit und die Liebe muss man 

der Medizin zu Grunde legen und die Rettung des Patienten muss das erste Ziel sein. Der Arzt 

darf dabei nicht an den eigenen Gewinn denken. Die Ärzte retten  Menschen, die von Himmel 

und Erde gezeugt und großgezogen werden, sie haben Macht über ihr Leben und ihren Tod, 

deshalb ist ihr Beruf für die Menschheit von besonderer Bedeutung. Solange sie nicht 

medizinischer Art ist,  schadet keine Technik dem menschlichen Leben, aber bei der Qualität 

der medizinischen Kunst geht es um Leben und Tod. Es wäre katastrophal, wenn es möglich 

wäre, mit gerade der Kunst den Menschen zu schaden, mit der sie eigentlich gerettet werden 

sollten. Man muss diejenigen Menschen auswählen und ausbilden, die wissenschaftlich 

begabt und als Mediziner geeignet sind. Wenn ein Medizinstudent von Natur aus langsam und 

unsensibel sein sollte und keine Begabung zum Arzt haben sollte, müsste er das sobald wie 

möglich selbst erkennen und seinen Wunsch, Arzt werden zu wollen, aufgeben. Würde ein 

Unbegabter die Medizin erlernt haben, hätte er den Weg der Medizin trotzdem nicht 

verstanden und würde viele Menschen verletzen, die von Himmel und Erde gesegnet sind. 

Das wäre eine schwere Sünde.

Man muss Ehrfurcht vor dem Willen Gottes haben. Da es viele verschiedene Berufe gibt, 

muss man einen finden können, für den man geeignet ist. Diesen sollte man dann ausüben. 

Wenn ein Mediziner schlecht ist, ist das nicht nur gegen den Willen Gottes und zum Schaden 

der Menschen, sondern er selbst wird unglücklich sein und von den anderen verachtet werden.

[S.124]

Schlusswort 
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 Was ich oben schrieb, ist in vereinfachten Worten das entwickelte Wissen der Weisen. Vieles 

davon haben mich Vorgänger gelehrt. Alles was ich selbst ausprobierte und nützlich war, ist 

ebenfalls aufgezeichnet, auch wenn es Hypothesen sind. Das ist das Wesen der 

Gesundheitspflege.

[S.174]

DIE GESUNDHEITSPFLEGE

FÜR DIE LAIEN IM JAPAN DES 18. JAHRHUNDERTS

Von Miki Aoyama

Das Buch „Yôjôkun“ (Die Lehre der Gesundheitspflege), geschrieben 1712 von dem 

konfuzianistischem Philosophen Ekken Kaibara ist in Japan weit verbreitet und auch sogar 

unter Schülern eine bekannte Literatur. Obwohl das fast 300 Jahre alte Buch nach heutigem 

medizinischem Wissensstand als überholt betrachtet werden kann, kommt ihm dennoch eine 

große Bedeutung zu. Dieses Buch zeichnet sich insbesondere durch sein Leitmotiv bzw. 

seinen Leitgedanken und seine sorgfältigen empirischen Bezüge aus. Der Beweggrund 

Ekkens dieses Buch zu verfassen, war sein Wunsch, arme und ungebildete Menschen vor 

falscher Ernährung, falschen Gewohnheiten und schlechten Ärzten zu schützen, da sie seiner 

Meinung nach Krankheiten und einen frühzeitigen Tod verursachten. Ekken war selbst kein 

Arzt, verfügte jedoch als hochgebildeter konfuzianistischer Gelehrter über umfangreiche 

Kenntnisse der chinesischen und japanischen Heilskunde. Die Methoden für die 

Gesundheitspflege, die Ekken in diesem Werk empfiehlt, hat er zum großen Teil selbst 

ausprobiert. Ekken war 84 Jahre alt, als das Buch 1713 publiziert wurde; derartig langjährige 

empirische Studien und Auswertungen waren damals für einen Konfuzianisten ungewöhnlich.

Das Buch besteht aus acht großen Kapiteln: Die ersten zwei Kapitel führen in das Thema 

ein und behandeln die allgemeine Frage, warum die Menschen auf die Gesundheit achten und 

möglichst lange leben sollen. Hierauf antwortet Ekken, dass jeder Mensch einzigartig und 

unersetzbar ist. Einige Forscher sind der Meinung, dass dieser Gedanke mit der Idee der 

Menschenwürde vergleichbar sei. Im dritten, vierten und fünften Teil geht Ekken ausführlich 
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auf die richtige Ernährung, Hygiene und auf das Sexualleben ein. Der sechste Teil widmet 

sich der Vorbeugung der Krankheiten und der Auswahl der Ärzte. Der siebte Teil handelt 

vom richtigen Umgang mit Medikamenten. Im letzten Kapital schreibt Ekken hauptsächlich 

über die Besonderheiten bei der Altenpflege. 

Das Buch findet heute aus verschiedenen Gründen neue Beachtung. Zum Beispiel legt 

seine Lehre der Gesundheitspflege großen Wert auf Vorbeugung durch richtige Ernährung, 

Psychohygiene und Vermeidung von Stress. Und weil das Buch in der geschlossenen 

Gesellschaft des damaligen Japan geschrieben wurde, in dem das gesamte gesellschaftliche 

System auf die Nutzung beschränkten Naturressourcen angewiesen war, finden einige 

japanische Forscher darin Hinweise für die heutige Gesellschaft, Lebens- und 

Gesundheitsqualität mit einem schonenden Umgang der natürlichen Ressourcen zu verbinden.
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