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Thema

• Bedeutungsveränderungen des Begriffs „genesen“ (im Sinne von 
„genesen sein“) im Zuge von Corona



Aufbau

• Einleitung
• Abgrenzung des Begriffs „genesen“ 
• Eine grobe Skizze des herkömmlichen Begriffsverständnis
• Leichte Bedeutungsverschiebungen des Begriffsverständnisses im 

Zuge von  Corona
• Die Überlagerung des herkömmlichen Verständnisses durch neue 

Begriffsverständnisse unter den Bedingungen eines Epidemieregimes
• Ein Vergleich des derzeitig dominanten mit dem alten 

Begriffsverständnis
• Vorläufiges Fazit und Ausblick



Einleitung

• Eine „akademische Annäherung“, keine „Studie“
• Methoden der Kulturwissenschaft
• Der kulturwissenschaftliche Blick auf das scheinbar Unbedeutende



Einleitung

• „Genesen“ - ein Begriff wird prominent
• Teil von „3G“ als derzeitiger hegemoniale Vergesellschaftungsform
• Eigene Vorarbeiten über Impfungen und (Selbst-)Tests
• Das „genesen Sein“ als eigenes „drittes G“ der Forschung
• Konzeptueller Hintergrund: Die diskursive Konstruiertheit von 

Gesundheitszuständen
• Quellen: Meine Aussagen sind zum Teil erarbeitet und illustriert mit 

dem Ergebnis einer Google-Bilder-Recherche zum Begriff „genesen“ 
im Vorfeld des Vortrags (Schwerpunkte: Hinweisschilder und dessen 
online-Handel, Corona-Merchandise)



„Genesen“: Abgrenzungen
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- Doppeldeutigkeit von „genesen“ 
- als Verb: Prozess des Genesens
- als Partizip: Zustand am Ende des 

Prozesses
- Es geht hier um das „Genesen 

sein“ als Zustand
- Der Begriff der „Genesung“ ist 

ähnlich doppeldeutig
- „Genesen sein“ als einer von 

vielen möglichen 
Gesundheitszuständen



„Genesen“: Das herkömmliche Begriffsverständnis 



„Genesen“: Das herkömmliche Begriffsverständnis 

• Achtung! Sehr grobe Skizze! Müsste 
differenziert und historisiert werden
• Eine Krankheit hinter sich gebracht / 

überstanden haben, gesundet / „wieder auf 
den Beinen“ sein
• Im Vergleich zu „geheilt“ ein bis 2020 

medizinisch nicht so häufig verwendeter 
Begriff



„Genesen“: Das herkömmliche Begriffsverständnis 

• Individueller Zustand, teils subjektiv definiert
• Unscharfe Abgrenzungen (W. Busch)
• Nicht endend, allenfalls in der Bedeutung / 

Erinnerung verblassend
• Begrenzte rechtliche Bedeutung



„Genesen“: Das herkömmliche Begriffsverständnis 

• Viele emotionale Qualitäten
• Positiv besetzter Zustand
• Etymologische Bedeutung des Entkommens, 

Überlebens, gerettet Werdens 



„Genesen“: Das herkömmliche Begriffsverständnis 

• Pathos(-formel) (Aby Warburg) 
• Emmanuel Geibel, Eduard Mörike
• Para-religiöse Konnotationen



Der Genesene an die Hoffnung
Romantisches Gedicht von Eduard Mörike (1838), vertont von Hugo Wolf (1888)

Tödlich graute mir der Morgen:

Doch schon lag mein Haupt, wie süss!

Hoffnung, dir im Schoss verborgen,

Bis der Sieg gewonnen hiess.

Opfer bracht ich allen Göttern,

Doch vergessen warest du;

Seitwärts von den ewgen Rettern

Sahest du dem Feste zu.

O vergib, du Vielgetreue!

Tritt aus deinem Dämmerlicht,

Dass ich dir ins ewig neue,

Mondenhelle Angesicht

Einmal schaue, recht von Herzen,

Wie ein Kind und sonder Harm;

Ach, nur einmal ohne Schmerzen

Schliesse mich in deinen Arm!



Das Begriffsverständnis von „genesen“ 
seit Beginn von „Corona“: 
Kontinuität und leichte Bedeutungsverschiebungen



www.productswithlove.de



Genesen sein als eine Virusinfektion 
durchgemacht haben

www.productswithlove.de



www.genesen.eu (Buttonshop)

http://www.genesen.eu/


Genesen sein als einer Virusinfektion getrotzt 
haben

www.genesen.eu (Buttonshop)

http://www.genesen.eu/


www.spreadshirt.de



Genesen sein als immun sein

www.spreadshirt.de



Die Überlagerung des herkömmlichen 
Verständnisses von „genesen“ durch neue 
Begriffsverständnisse unter den Bedingungen 
eines Epidemieregimes



„Genesen sein“ wird zum potentiellen Risiko



„Genesen sein“ wird zum potentiellen Risiko

Eine grobe Sichtung des Begriffes „genesen“ in medizinischen 
Fachzeitschriften zu Beginn von „Corona“ ergab:
• Der Begriff des „Genesenen“ wurde hier häufig im Zusammenhang 

mit der Frage verwendet, ob eine genesene Person noch eine 
Ansteckungsquelle für andere sein könne.
• Eine genesene Person wird hier zu einem potentiellen Risikoträger, 

einer potentiellen sozialen Gefahr.



„Genesen“ wird zur juristischen 
Ausnahmekategorie



„Genesen“ wird zur juristischen 
Ausnahmekategorie
Im Lauf der Quarantäne-Verordnungen wurden „Genesene“ von 
Melde- und Quarantäne-Pflichten ausgenommen.
„Genesen sein“ wurde so zu einer von mehreren juristischen 
Ausnahmekategorien.



www.ftc-tennis.com

„Genesen sein“ wird Teil eines 
Zutritts-Voraussetzungs-Regimes

http://www.ftc-tennis.com/


www.ftc-tennis.com

Europabad Karlsruhe (Facebook-Präsenz) 

„Genesen sein“ wird Teil eines 
Zutritts-Voraussetzungs-Regimes

http://www.ftc-tennis.com/


Genesen sein als „überstandene Erkrankung“

Weihnachtsmarkt Köln (dpa/Tagesschau.de 23.11.2021)



Genesen sein als „überstandene Erkrankung“
Genesen sein als etwas mit Test oder Bescheid 
zu Belegendes

www.ftc-tennis.com (Tulln NÖ)

http://www.ftc-tennis.com/


Amazon.de (BIKE-Label)



„Genesen sein“ wird ausschliesslich zum 
Besitz einer „offiziellen“ Bestätigung 

Amazon.de (BIKE-Label)



„Genesen sein“ wird ausschliesslich zum 
Besitz einer „offiziellen“ Bestätigung 

https://www.landeskrankenhaus.at/news/geaenderte-
regeln-in-den-spitaelern (Vorarlberg)

https://www.landeskrankenhaus.at/news/geaenderte-regeln-in-den-spitaelern


www.z-ihrstadtfriseur.de (Pinneberg)

http://www.z-ihrstadtfriseur.de/


„Genesen sein“ wird identisch 
mit einem PCR-Test

www.z-ihrstadtfriseur.de (Pinneberg)

http://www.z-ihrstadtfriseur.de/


www.schildereinkauf.de



Genesen sein heisst, 
ein positives PCR-
Testergebnis 
vorweisen können.

www.schildereinkauf.de



Genesen sein heisst, 
ein positives PCR-
Testergebnis 
vorweisen können,
- das mindestens XX 
Tage alt ist.

www.schildereinkauf.de



Genesen sein heisst, 
ein positives PCR-
Testergebnis 
vorweisen können,
- das mindestens XX 
Tage alt ist, und 
- das höchstens YY 
Tage alt ist.

www.schildereinkauf.de



Genesen sein heisst, 
ein positives PCR-
Testergebnis 
vorweisen können,
- das mindestens XX 
Tage alt ist, und 
- das höchstens YY 
Tage alt ist.

Lady Fitness Oldenburg (Insta)



Genesen gewesen:



Genesen gewesen und wiedergenesen:

Bis 15. November 2021

Ab 16. November 2021



Ein Vergleich der Begriffsverständnisse
“Herkömmlich“ „Derzeitig“

Über den unmittelbar vorliegenden körperlichen 
Zustand der Person bestimmt

Über den hypothetischen Zustand der Person via Test 
bestimmt

Fliessender, gradueller, oft qualitativer Zustand Absoluter, formalisierter ja/nein-Zustand

Zeitlich offen Zeitlich begrenzt („Ablaufdatum“)

kontinuierlich Abrupt beginnend und endend, in beide Richtungen 
„switchbar“, ein- und ausschaltbar

Teils subjektiv definiert. Gemischte Fremd- und 
Selbstdefinition

Ausschliesslich fremddefiniert (Fachperson, Staat)

Emotionalisiert als Gesundung Formalisiert (emotionalisiert als Zutrittspass)

Bedingt und individuell alltagswirksam Unmittelbar und spezifisch alltagswirksam

Begrenzte rechtliche Bedeutung Dominante rechtliche Bedeutung. Juridisiert.

Allenfalls nachgeordnet eine Voraussetzung Dominant eine Voraussetzung



Vorläufiges Fazit und Ausblick

• Mit der Epidemie wurde ein neues, völlig anderes Begriffsverständnis 
des Genesenen in der Öffentlichkeit installiert. 
• Dieser derzeitige Begriff der „genesenen“ Person überlagert dominant 

das herkömmliche Verständnis.
• Als Nebeneffekt entstand der ganz neue Gesundheitszustand der 

„gewesenen Genesenen“.
• Die neue Begriffsdefinition wirkt unmittelbar auf die 

Gestaltungsmöglichkeiten unseres Lebens ein.



Vorläufiges Fazit und Ausblick

• Es kann darüber hinaus gefragt werden, wie weit sich darin eine 
Verschiebungen im dominanten Verständnis und Erscheinungsbild 
von Medizin spiegelt.
• Dies kann ein Einstieg in die Frage sein, wie weit Corona eine 

Plattform für weitergehende Umdeutungen darstellte und darauf 
aufbauend, 
• wie weit dies als Ausdruck allgemeinerer kultureller 

Wandlungsprozesse verstanden werden kann.
• Dies seriös zu beantworten wäre Aufgabe eines grösseren

Forschungsprojekts. !



Danke für‘s Zuhören!
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