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Wer oder was ist gesund? 

Annäherung an ein Schlagwort 

 

„Gesundheit“ ist eine essenzielle Voraussetzung für die Teilnahme am Leben in der 

Gesellschaft. Dabei ist sie ein wichtiger persönlicher und sozialer Wert, der von jedem 

Individuum als dauerhafter Idealzustand gewünscht wird, weshalb „Gesundheit“ äußerst 

bedeutsam für jeden von uns ist. Aber in einer Zeit wie dieser, in der ein Virus das 

Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt nicht nur physisch, sondern auch psychisch 

und sozial belastet, wird die Erhaltung der „Gesundheit“ aufs Äußerste auf die Probe gestellt. 

Nun stellt sich jedoch die Frage, wer oder was ist eigentlich gesund?  

Wer oder was „gesund“ ist, lässt sich nicht einfach erklären, da sich der Begriff „Gesundheit“ 

nicht eindeutig definieren lässt. Dieser wird nämlich in verschiedenen Kulturen, Epochen und 

Gesellschaften unterschiedlich wahrgenommen und verstanden. Dadurch gibt es viele 

verschiedene Definitionen für „Gesundheit“.  

Ein passendes Zitat, um diesen Essay einzuleiten, ist folgendes von Platon: „Die ständige Sorge 

um die Gesundheit ist auch eine Krankheit.” Warum, wird sich bei weiterem Lesen des Essays 

zeigen. Zuerst werde ich jedoch auf ein paar Definitionen für „Gesundheit“ eingehen. 

Der Philosoph Friedrich Nietzsche sieht „Gesundheit“ als Maß an Krankheit, welches erlaubt, 

wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen und nicht als Idealzustand oder Ziel. Laut dieser 

Definition müsste man also zufrieden sein, wenn man mit Beschwerden, die beispielsweise im 

Alter entstehen, noch einigermaßen erträglich leben könne. Das ist alles andere als ideal. 

Dieser Meinung schließe ich mich teilweise an, weil ich denke, dass man einige physische 

Probleme, die beispielsweise im Alter auftreten, akzeptieren sollte, anstatt ständig gegen diese 

anzukämpfen und einen Arzt nach dem anderen aufzusuchen, um sie möglicherweise 

loszuwerden. Man wird nicht immer sein vollständiges physisches Wohlbefinden erlangen 
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können und das muss man auch nicht, um wieder „gesund“ zu sein. Vor allem sollte man aber 

nicht auch noch sein psychisches Wohlbefinden aufgrund der physischen Probleme ruinieren. 

Wie bedeutsam „Gesundheit“ eigentlich ist, wird leider oft erst bei Krankheit oder 

zunehmendem Alter erkannt. 

Es handelt es sich bei dem Zustand der „Gesundheit“ aber um viel mehr als nur die simple 

Abwesenheit von Krankheit, da dieser Zustand von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig ist, 

auf die ich im Verlauf des Essays tiefer eingehen werde. Außerdem werde ich meine eigene 

Meinung zur Frage, wer oder was gesund ist, weiter ausführen.  

Eine umfassende Definition für diesen Begriff stellt die Formulierung in der Präambel der 

Verfassung der Weltgesundheitsorganisation von 1948 dar. „Gesundheit“ wird in dieser 

nämlich als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 

beschrieben, wobei das Fehlen von Krankheit - wie von mir bereits erwähnt - einen Menschen 

nicht gleich „gesund“ macht. Demnach handelt es sich beim „Gesundsein“ nicht um einen 

erreichbaren Idealzustand, sondern um ein ideales Ziel, dem man stets versucht, näher zu 

kommen. 

Ein zu diesem Thema empfehlenswertes Buch, ist „Corpus Delicti / Ein Prozess“ von Juli Zeh 

aus dem Jahr 2009, da dieses sich mit dieser Definition für „Gesundheit“ beschäftigt und 

Problematiken, die mit dieser einhergehen könnten, veranschaulicht. Die Handlung des 

Romans spielt im Deutschland des mittleren 21. Jahrhunderts, in dem diese umfassende 

Definition die Grundlage rechtlicher Anordnungen darstellt und die Erhaltung der 

menschlichen „Gesundheit“ das oberste Prinzip der dort herrschenden Staatsform, der 

„Methode“ ist. Dabei dürfen die Bürger nicht frei über ihre Lebensweise und beispielsweise 

über ihre Sexualpartner bestimmen, sondern werden von dem Staat rund um die Uhr überwacht 

und zu Hygiene und „Gesundheit“ genötigt. Die Menschen dürfen nur mit Sexualpartnern 

verkehren, mit denen sie „immunologisch kompatibel“ sind und „ungesunde“ Lebensweisen, 

wie zum Beispiel das Rauchen oder die unzureichende sportliche Aktivität werden bestraft. So 

wird deutlich, dass die im Roma herrschende Regierung, die die umfassende Definition von 

„Gesundheit“ der WHO als Grundlage rechtlicher Anordnungen anerkennt, einer Diktatur 

gleicht. Dies wird klar, da gegen viele Artikel des Grundrechts und besonders gegen den 

Artikel 2, welcher unter anderem die freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf 

Privatsphäre und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung enthält, verstoßen wird. Den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Selbstbestimmung
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Menschen wird „Gesundheit“ aufgezwungen und sie stehen unter ständiger Kontrolle. Aber 

macht das die Menschen „gesund“? 

Die zuvor in der Definition der WHO genannten Aspekte, welche auch im Roman rechtlich 

durchgesetzt werden, sorgen jedoch nicht für umfassende „Gesundheit“, weil ein wesentlicher 

Aspekt fehlt. Wird der Menschen nämlich seiner Eigenverantwortung, der Selbstbestimmung 

und seiner Gedankenfreiheit beraubt, wird er stets „ungesund“ bleiben, auch wenn er physisch, 

psychisch und sozial in Ordnung ist. Viele sehen auch Sport als „gesund“, aber dies ist nicht 

immer der Fall. Der Sport sollte den Menschen, der ihn betreibt, glücklich machen, da das 

Betreiben von Sport gegen den eigenen Willen oft nicht gewissenhaft ausgeführt wird und 

somit wiederum „ungesund“ sein kann. Man könnte sich ebenso fragen, ob man Sport treibt, 

um „gesund“ zu werden, oder ob man ihn treibt, weil man „gesund“ ist und es bleiben möchte. 

Meiner Meinung nach kann man vielleicht körperlich, geistig und sozial perfekt sein. Jedoch 

ist man für mich wirklich nur „gesund“, wenn man das Leben mit allen Facetten und Umstände 

genießt, liebt oder wenigstens akzeptiert, auch wenn es manchmal Hürden mit sich bringt. Man 

sollte selbst über seine Lebensführung entscheiden und bei Bedarf auch mal „Ungesundes“ 

machen oder zu sich nehmen können, wenn es einen erfüllt. Man sollte im Reinen mit sich 

selbst sein und wissen, wofür man lebt, um „gesund“ zu sein. Ich lebe nicht, um gesund zu sein 

oder es zu werden. Das wäre nämlich krank. 

Die Frage, wer oder was „gesund“ ist, wurde durch diesen Essay nicht eindeutig beantwortet, 

jedoch sorgen die verschiedenen Definitionen und Meinungen, die dargestellt wurden, dafür, 

dass man sich der unbeantwortbaren Frage, wer oder was gesund ist, annähern kann und sich 

vielleicht selbst darüber Gedanken machen sollte, was für einen selbst wirklich „gesund“ ist. 


