
Ein neues Menschenrecht?

"Lieber reich und gesund als arm und krank." hörte ich mit einem ironischen Unterton immer 
wieder meinen Vater sagen, wenn er auf einen jener Menschen traf, die dazu neigen, sich in 
schlechter wirtschaftlicher Lage damit zu trösten, dass die Reichen ihren Wohlstand mit Gicht, 
verfetteten Organen und Infarkten bezahlen müssten. Unter wohlhabenden Menschen war der 
Drang zur Fitness seinerzeit noch nicht so recht verankert. 

Der eigene Körper - Teil der Identität
Seit es Menschen gibt, gibt es Heiler, Schamanen, Druiden - gegenwärtig Ärzte. Aus einem 
wichtigen Grund: Menschen sind nicht immer gesund. Ich bin mir nicht sicher, ob all die 
Menschen meiner Altersgruppe, die auf Fleisch verzichten, Körnerbrot ohne Butter essen und 
täglich die empfohlene Mindeststrecke radeln, gehen oder laufen gesund sind. Manche von ihnen 
gehen oft zum Arzt oder regelmäßig  zu einem Heilpraktiker. Ich kann nicht beurteilen, ob sie 
gesund sind, weil sie so oft zum Arzt gehen oder ob sie krank sind, weil sie so oft zum Arzt 
gehen. Ursache und Wirkung sind unklar. Sie müssen das schon selbst wissen. Ich stecke nicht in 
ihrer Haut.
Menschen suchen sich Hilfe,  wenn sie ihr Wohlbefinden als gestört betrachten. Sie gehen mit 
den Störungen unterschiedlich um. Sprachlich gefasst reichen ihre Reaktionen auf solche 
Störungen von "Muss mich nicht kümmern" über "Jetzt brauche ich einen Magentee", "Wenn´s 
morgen/nächste Woche/ in sechs Wochen noch nicht besser ist, gehe ich zum Doktor." Ob 
Menschen, die dazu neigen 6 Wochen abzuwarten gesünder oder kränker sind als andere? Die  
Selbsteinschätzung  jedenfalls ist die Grundlage  für die Entscheidung, ob sie eine Arztin  
aufsuchen oder einen Heilpraktiker,  einen Psychotherapeuten oder eine Seelsorgerin. Was sie 
erhoffen: Beistand, Erleichterung, Beendigung eines als schlecht empfundenen Zustands. In 
vielen Fällen genügt schon der Beistand, um eine Besserung  herbeizuführen, das Gefühl 
hervorzubringen, es gehe einem besser als vorher und schon bald werde man keinen Grund mehr 
zum Klagen haben, keine Schmerzen mehr haben, besser sehen,  nicht mehr husten oder unter 
Harndrang leiden.

Wann ist Mensch krank? 
Eine einmalige Erfahrung, schützte meine Tochter in der Zeit ihres Heranwachsens vor 

Gerichten von McDonald´s: Ein viraler Infekt war im Anzug und sie durfte sich nach einigem 
Jammern etwas wünschen. Sie entschied sich für Pommes von McDonald´s. Wohl wegen des 
Infekts erbrach sie sich nach einer Viertelstunde im angrenzenden Park, schaffte es nicht einmal 
hinter einen Busch und das Erbrochene verschmutzte den gepflegten Weg. Sie schämte sich 
fürchterlich. „Nie wieder Mc Donald´s!“  war die Folge - ganz ohne mein pädagogisches Zutun. 
Wenn das keine erfolgreiche Immunisierung war, was dann?
Nehmen wir an, Sie persönlich hätten als Kind einmal gierig Himbeeren in sich hineingegessen 
und hätten anschließend einen fürchterlich juckenden Ausschlag bekommen. Sie hätten mit 
diesem Erfahrungshintergrund  keine Himbeeren mehr gegessen. 
Ist die Tatsache, dass jemand keine Himbeeren verträgt, eine Krankheit? Sucht man deshalb 
einen Arzt auf? Ist es nötig oder möglich sich an Himbeeren zu gewöhnen, weil man den 
Geschmack über alles liebt und sich ab und zu eine gönnen will - trotz der unschönen 
Begleiterscheinung? "Probieren geht über studieren." wird sich mancher sagen und im 
Selbstversuch ausprobieren, ob nicht eine Handvoll Himbeeren vielleicht noch geht, aber halt 
keine 500 g. Niemand kann diese Fragen beantworten außer der Mensch selbst, der eine solche 
allergische Reaktion am eigenen Leib erfahren hat. Es gibt dafür  keine objektive, 
wissenschaftlich richtige Beurteilung. Das reibungslose, unauffällige Funktionieren des eigenen 
Körpers ist ein äußerst komplexer Vorgang. Vielen Menschen ist er von Geburt an gegeben, 
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anderen nicht. Warum der Verzehr von  Himbeeren  unangenehme Folgen zeitigt, weiß man zum 
Zeitpunkt dieser ersten Erfahrung in aller Regel nicht. Zunächst einmal auch der Arzt nicht. 
Welchen Nutzen haben Allergietests?  Bewahren sie  einen davor, einen Ausschlag zu bekommen 
oder ein seltsames Gefühl im Magen, wenn man etwas Neues, Ungewöhnliches isst? Wie geht 
man mit der Information um, am Ausschlag sei Histamin schuld, eine in Nahrungsmitteln häufig 
vorkommende Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff? Möglicherweise 
entschließt man sich, einer dieser nicht zur Multikulturalität fähigen Menschen zu sein, die nicht 
bereit sind, unbekannte Speisen zu essen. Lebensregel: "Was der Bauer nicht kennt, das isst er 
nicht." Solche Menschen gibt’s trotz Pizza, Sushi und Wildschwein mit Pfefferminzsoße öfter als 
man denkt. In aller Regel ist nämlich unklar, ob das Gericht, das man vorgesetzt bekommt 
Histamin enthält, wenn man es nicht kennt. Hilft eine Liste der Nahrungsmittel, die Histamin 
enthalten? Sollte man vorsichtshalber im Restaurant nachfragen, ob der x-Sterne-Koch eine 
exotische Zutat verwendet, die möglicherweise Histamin enthält,  bevor man zum Löffel greift? 
Menschen meines Alters stellen sich  so gut wie nie eine der aufgezählten möglichen 
Anschlussfragen. Sie beantworten deshalb einfach das Angebot "Willst du ein Stück? Ich habe 
einen wunderbaren Himbeerkuchen gebacken." einfach mit "Nein. Danke." Damit die 
Verweigerung nicht so schroff klingt, vielleicht mit der Ergänzung "Ich mag/vertrage keine 
Himbeeren." Ende. Keiner von ihnen betrachtet sich deshalb als krank oder fühlt sich nicht 
respektiert, gar diskriminiert, wenn ihm stattdessen nicht Erdbeerkuchen angeboten wird, weil es 
doch in diesem Augenblick so fürchterlich ist, keinen Kuchen essen zu können wie die anderen 
am Tisch. Was macht aus dem Menschen, der keine Himbeeren mag einen, bemitleidenswerten 
Allergiker? Der Test. 

Medizinischer Fortschritt
Das gesellschaftliche Phänomen "medizinischer Fortschritt" hat es ermöglicht, eine 
möglicherweise angeborene Unverträglichkeit als Krankheit anzusehen. Ein Mensch, der keine 
Himbeeren essen darf, kann, will ist ein defizitärer Mensch. Einer, der sich krank fühlen muss. 
Es entgeht ihm der Genuss von Himbeeren. Er ist ein "Allergiker". Er trägt einen Ausweis mit 
dem Vermerk "Histaminallergie". Sollte er jemals wegen eines Autounfalls ins Krankenhaus 
kommen, werden sich die Beschäftigten der Körperverletzung schuldig machen, die ihm 
versehentlich oder aus Unkenntnis - der Allergikerausweis ging beim Unfall verloren - ein 
Himbeerjoghurt auf den Tisch stellen. Ein Kranker ist heute nicht mehr ein Mensch, der sich 
krank fühlt und um Hilfe bittet, sondern ein Mensch der ständig von Krankheit bedroht ist und 
dem Tode geweiht, wenn ihm eine der gegenwärtig möglichen Diagnosemethoden nicht zur 
Verfügung steht und ihm, der Diagnose folgend, kein Mittel verschafft wird, das  eine 
Erkrankung verhindert. Wie die stetig wachsenden Umsätze und Gewinne der Pharmafirmen, der 
Arztpraxen jeglicher Art, der Hersteller von Diagnosegeräten zeigen, handelt es sich dabei um 
ein  rentierliches Geschäftsmodell. Eines, das den Tod zwar nicht besiegt, gestorben wird ja noch 
immer, den Tod aber so weit hinausschiebt, dass heute fast jeder Mensch von der Hoffnung 
beseelt ist, bei vollkommener Gesundheit 110 Jahre alt zu werden. Ein wichtiger 
Wirtschaftszweig erbringt all die Leistungen, die sicherstellen könnten, dass er mit 110 Jahren im 
Vollbesitz seiner mentalen Kräfte gesund stirbt. Alle mit dieser Perspektive verbundenen 
möglicherweise hilfreichen Maßnahmen müssen ergriffen und natürlich auch bezahlt werden.

Für Kranke sorgen oder Gesundheit garantieren
Kann die individuelle Hoffnung darauf, mit 110 Jahren beim Ausfüllen eines Kreuzworträtsels 
gesund zu entschlafen eine Leitlinie sein für die Ausgestaltung und Finanzierung der von 
Kranken benötigten Hilfe? Die Zahl der Menschen scheint exponentiell zu wachsen, die 
Gesundheit und eine stetig steigende Lebenserwartung für ein Menschenrecht halten, das 
staatlicherseits zu garantieren wäre. Erwartet wird nicht mehr eine gesellschaftlich mögliche, 
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erforderliche Unterstützung für den Fall einer Erkrankung. Man erhofft sich ein 
Gesundheitssystem, das alle vor Krankheit schützt. Damit verbunden ist andererseits, dass jedes 
Individuum alles dazu tut, selbst gesund zu bleiben und andere nicht zu gefährden. Jedes 
Individuum hat sich so zu verhalten, dass eine vorgestellte, bestmögliche körperliche 
Konstitution ALLER erreicht und gewährleistet wird. Seit einigen Jahren gibt es Vergehen gegen 
die Volksgesundheit. Mir fallen Debatten ein, in denen für Risiko-Lebende höhere 
Krankenversicherungsbeiträge vorgeschlagen wurden: für Gleitschirmflieger, Raucher und 
Schweinebraten- und Schokoladeesser. In Zusammenhang mit der Einführung von Warnbildern 
auf Zigarettenschachteln machte ich damals den Vorschlag, die gebratene Schweinshaxe  mit 
einem Fähnchen  zu servieren: "Vorsicht! Der Genuss dieser Speise führt zu vorzeitigem 
Ableben". Der neue Normbürger beachtet die Vorgaben der für die Gesundheit verantwortlichen 
Stellen, vermeidet die Aufnahme gefährlicher Substanzen, bewegt sich mit dem Körpergewicht 
im Rahmen dessen, was Experten für optimal halten, schützt sich bei allerlei spaßbehafteten 
Bewegungsformen mit Sicherheitskleidung und stellt seine Ernährung darauf ab, was Experten 
für ihn und den Planeten für erforderlich halten. Zuwiderhandelnde werden bestraft.

Objektive Kriterien für Gesundheit?
Mensch fühlt sich gesund, also nicht krank, wenn er in einem für ihn individuell ausbalancierten 
Verhältnis zu seiner gesellschaftlichen und materiellen Umwelt lebt. Es gibt weder allgemein 
gültige Kriterien für Gesundheit noch irgendeine Möglichkeit sie quasi makellos herzustellen. 
Für Menschen gibt es bisher keine verbindliche amtliche Fleischbeschau, die durch einen 
Stempel bestätigt, dass das geschlachtete Tier gesund war. Sollen wir uns ein solches amtliches 
Qualitätszeugnis für  Menschen wünschen? In begrenztem Umfang ist an eine Einführung schon 
gedacht: Volle räumliche Bewegungsfreiheit und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen  nur 
noch für Menschen, die nachgewiesenermaßen "immun" sind. Gegen was auch immer. 2020 ist 
es Sars_CoVi2, 2025 vielleicht Mers_CoVi5 und im Jahre 2037 möglicherweise H1N37. 

Aus Gründen, die ich nicht kenne, wird  gegenwärtig folgendermaßen verfahren: In der 
Annahme es grassiere etwas, werden Menschen, die sich nicht krank fühlen, sondern in Verdacht 
stehen ein Virus zu tragen, aufgefordert sich testen zu lassen. Andererseits werden Menschen, die 
sich tatsächlich krank fühlen, nicht getestet, weil - ja warum eigentlich nicht? Folgende Gründe 
wurden öffentlich genannt: 1. weil nicht genug Testkits verfügbar waren 2. weil die Testlabors 
ausgelastet waren 3. weil die Tests zu teuer sind, als dass man sie verschwenden könne/dürfe. 
Schon die Grundlage der amtlichen Maßnahmen entspricht offensichtlich weder gesicherten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen noch kann davon ausgegangen werden, es ginge um ein wie 
auch immer geartetes persönliches Recht auf einen Zustand den man Gesundheit nennt. Es wird  
ohne jegliche gesellschaftliche Debatte eine neue Verhaltensnorm gesetzt:

Jedes Individuum hat sich  so zu verhalten, dass eine vorgestellte, bestmögliche 
körperliche Konstitution ALLER erreicht und gewährleistet wird. Das 
Infektionsschutzgesetz ermächtigt Regierung und nachgeordnete Behörden alle dazu 
nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Eine gesellschaftliche Debatte dazu ist nicht vorgesehen 
– weder hinsichtlich der  Zielvorstellungen, der zulässigen  Sanktionen im Fall des 
Zuwiderhandelns noch hinsichtlich der Einschränkung der Grundrechte durch die 
Gesundheitspflichten. 
Vorgenommen wurden Begrenzungen der individuellen Bewegungsräume und die Verweigerung 
des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen. Es gibt sogar Vorschläge, die Grundrechte nur noch 
denjenigen zu gewähren, die einen Immunitätsnachweis vorlegen/mit sich führen oder einer 
Verfolgung ihrer Wege unter Anwendung digitaler Technik zustimmen.  Das Ende dieser 
einschränkenden Maßnahmen bestimmen Gremien, Behörden. Genau die Behörden, die 
innerhalb von 5 Monaten mehrfach die Kriterien für ihre Entscheidungen geändert haben und 
keinerlei öffentlicher Kontrolle unterliegen. Das als eine Gefährdung des Rechtsstaats anzusehen 
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ist  begründet und berechtigt.
Vermarktlichung und Herrschaft

Welche Maßnahmen gesellschaftlich ergriffen werden, hat offensichtlich nur einen sehr losen 
Bezug zu dem, was man gemeinhin als wissenschaftlich bezeichnet. Ich vermute, es geht 
gegenwärtig in erster Linie nicht um die Hilfe im Krankheitsfall, sondern wie in anderen 
gesellschaftlichen und politischen Feldern um die Nutzung des persönlichen Bedürfnisses vieler 
Menschen zu Erwerbszwecken. Was als Stand der Wissenschaft, als gesichertes biologisches und 
medizinisches Wissen verbreitet wird, ist dem Gewinnstreben der Pharmaproduzenten vielleicht 
nicht 100%-ig untergeordnet aber doch stark von diesen beeinflusst. Man sehe sich dazu nur die 
Liste der Nebeneinkünfte der deutschen Professoren an, die von der Bundesregierung in die 
Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut berufen wurden. 1. Ist es wirklich ein 
zentrales Anliegen von Professoren,, die ihre wissenschaftliche Reputation durch 
Drittmittelforschung im Auftrag von GSK2 sichern  ein angenommenes individuelles Recht auf 
Gesundheit zu befriedigen? Der Vermarktlichung der Fürsorge im Alter, der Vermarktlichung der 
Bildung folgt gegenwärtig die umfassende Vermarktlichung der Gesundheit. 
Stichhaltig ist auch die Behauptung nicht, die getroffenen einschneidenden und folgenreichen 
Maßnahmen hätten es deutschen Ärzten erspart, darüber  entscheiden zu müssen, wie lange ein 
Kranker noch leben dürfe. Die vorgenommene absolute Priorisierung der Behandlung von 
Infektionspatienten hat andere Menschen in Gefahr gebracht, wenn nicht sogar deren Leben 
verkürzt: verschobene lebenswichtige Operationen,  Verschleppung von Untersuchungen und 
Behandlungen, vorzeitige Entlassungen nach Operationen, Verkürzung bzw. vorzeitige 
Beendigung von Reha-Maßnahmen u. v. m.  Es gab eine Vorauswahl in der Frage der 
Berechtigung auf einen Platz in der Intensivstation. Ob eine solche Vorauswahl legitim ist, darf 
gefragt werden. 
Als Herrschafts- und Ausbeutungsinstrument erkennbar wird  die gegenwärtig propagierte und 
praktizierte Art Gesundheit zu verkaufen spätestens dann, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
der Schutz menschlicher Gesundheit nirgendwo sonst in der Gesellschaft Vorrang genießt.  
Priorität hat der Gesundheitsschutz weder am Arbeitsplatz noch in der Frage des Wohnens, bei 
der Schadstoffbelastung der Atemluft im öffentlichen Raum oder  bei schädlichen Stoffen in 
Lebensmitteln.

Weder die Möglichkeit sich frei zu bewegen (Mobilität) noch die nach der Geburt 
erworbene Fähigkeit sich in der Gesellschaft zurechtzufinden (Bildung) oder ein langes 
Leben (Gesundheit) sind herstellbare oder gar handelbare Güter. Ein "gesundes" 
Misstrauen ist angebracht gegenüber allen gesellschaftlichen Kräften, die versuchen, uns 
das Gegenteil weiszumachen.

1https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Mitgliedschaft/Interessenskonflikte/inte
ressenskonflikte_node.html
2 https://www.gsk.com/en-gb/ und https://de.statista.com/themen/2611/glaxosmithkline/
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