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Kann es ein Recht auf Krankheit geben? Ist das nicht Unsinn? 
 

Diese Fragestellung, ob es ein Recht auf Krankheit geben kann oder ob das Unsinn 

sein, ist je nach gesellschaftlichen Systems anders zu beantworten. 

Wenn man den Blick auf die autoritäre Gesellschaft in dem Roman „Corpus delicti“ 

von Juli Zeh richtet, könnte es nötig sein, dass es ein Recht auf Krankheit gibt. 

In diesem System ist alles auf die Förderung und Pflege der optimalen Gesundheit 

und Effizienz der Bürger ausgelegt. 

Ein Problem bei einer solchen Gesellschaft ist, dass die Menschen keinen Raum für 

Fehler oder Fauxpas haben und sich alleine für das Rauchen einer Zigarette vor 

Gericht verantworten müssen. Im Roman gibt es auch eine Gruppe, die RAK, welche 

ein Recht auf Krankheit haben möchte. Kein Mensch kann perfekt sein und jeder 

Mensch braucht auch mal Phasen, in denen es ihm nicht so gut geht und in denen er 

einfach mal abschalten kann oder einfache Regeln bricht, obwohl er die 

Konsequenzen, zum Beispiel für seine Gesundheit, kennt. Jedoch wird in diesem 

fiktiven Staat in „Corpus delicti“ jegliche Faulheit verpönt und jegliche Schwäche wird  

kritisch angesehen. Deswegen zieht man einen gesellschaftlichen Nachteil aus 

seinem “Kranksein” und verliert Ansehen in der Gesellschaft. 

In der Gesellschaft in Juli Zehs Roman würde meiner Meinung nach ein Recht auf 

Krankheit durchaus Sinn ergeben, und wenn es nur 7 Tage im Jahr sind, die man 

krank oder schwach sein darf, um einmal in Freiheit selbst über sein Leben 

bestimmen zu können und der Tortalüberwachung zu entkommen. 

 

In einer Gesellschaft wie der unseren ist es etwas unsinnig, ein Recht auf Krankheit 

zu wollen, da es nicht verboten ist krank zu sein. Trotzdem muss sich jeder fragen, 

inwiefern jeder einzelne für seine Gesundheit verantwortlich ist und inwieweit er 

andere gefährden kann, zum Beispiel durch Ansteckung, wie wir es gerade jetzt in 

der Zeit der Pandemie oder in der Auseinandersetzung mit der Impfpflicht erleben. 

Außerdem ist unser System auch auf Krankheitsfälle vorbereitet. 

Wenn man krank ist geht man zum Arzt, holt sich eine Bescheinigung, dass man 

krank ist/war und ein Rezept und wird möglichst wieder gesund. 

Krankenkassensysteme helfen auch bei langfristigen und teuren Krankheiten, 

unabhängig davon, ob man seinen eventuell ungesunden Lebensstil ändert, oder 

nicht. 
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In der Schule muss man dann nach einer Krankheit das Versäumte in Eigenarbeit 

nachholen und im Beruf muss man unter Umständen dann einige Tage härter 

arbeiten, bis die verlorene Zeit ausgeglichen ist. 

Demnach denke ich, in unserer gegenwärtigen deutschen Gesellschaft ist es 

unsinnig, ein Recht auf Krankheit zu wollen, da wir dieses in gewisser Weise schon 

haben. Ein anderes Thema sind die durch ungesunde Lebensweise anfallende 

Kosten für die Allgemeinheit. Hier könnte man eher auf die eigene Verantwortung für 

die Gesundheit in einer freien Gesellschaft pochen, als dass man ein autoritäres 

Überwachungssystem wie in „Corpus delicti“ mit einem RAK (Recht auf Krankheit) 

herbeisehnen würde. 

 

 

Ben Bressem, 4.6.2020 


