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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
im vergangenen Jahr hat das Landgericht Köln die Beschneidung eines muslimischen Jungen für stra ar erklärt und damit eine he ig und kontrovers geführte Deba e in Wissenscha , Poli k und Gesellscha über die Zulässigkeit
dieses religiösen Ritus ausgelöst. Aus Angst vor einer strafrechtlichen Verfolgung führten jüdische und muslimische Ärzte zeitweise keine Beschneidungen mehr durch. Der Ethikrat posi onierte sich für die grundsätzliche Zulässigkeit und stellte Kriterien für eine wirksame Durchführung des medizinisch
nicht indizierten Eingriﬀs auf. Mit dem noch im Dezember 2012 verabschiedeten „Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des
männlichen Kindes“ hat der Gesetzgeber die (nicht nur religiös mo vierte)
Beschneidung unter bes mmten Voraussetzungen nun ausdrücklich erlaubt
und damit für Klarheit in der vermeimtlich unsicheren Rechtslage gesorgt.
Diese Ausgabe soll medizinische, juris sche, ethische und theologische Dimensionen aufzeigen, um damit eine wissenscha lich fundierte Argumentaonsgrundlage für die sich in der Gesetzesanwendung stellenden Fragen zu
schaﬀen. Den Autoren, die mit ihren Beiträgen eine diﬀerenzierte und fachübergreifende Betrachtung ermöglichen, gilt unser besonderer Dank.
Zudem stellen wir Ihnen angesichts des neuen Pa entenrechtegesetzes
Wege zur Entscheidungsfindung im medizinischen Behandlungskontext vor
und greifen unter dem Gesichtspunkt der Selbstbes mmung noch einmal
den Fokus vom letzten He (Demenz) auf.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Franziska Kelle
Andreas Walker
Sven Wedlich
Redak onsleitung
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Beschneidung und jüdische IdenƟtät*
von Prof. Dr. theol. Stefan Schorch
Die Beschneidung ist für Juden nicht nur ein religiöser Ritus mit anschließender
Familienfeier, bei der der Name des Kindes das erste Mal überhaupt genannt
wird. Vielmehr wird die Beschneidung als unbedingter Teil des Jüdisch-Seins
empfunden, als eine unumstößliche religiöse Vorschri , an der sich für viele
Juden die Möglichkeit, als Jude frei leben zu können, konkre siert und entscheidet. Die Beschneidung ist mithin einer der Grundpfeiler der jüdischen Identät.
Der biblische Text verknüp Beschneidung und Volkszugehörigkeit, und
tatsächlich spielt diese Verbindung
durch die Geschichte und Tradi on
des Judentums hinweg eine zentrale
Rolle: Wer nicht beschni en ist, kann
demnach von vornherein und a priori
nicht zum Judentum gehören. Der biblische Text erläßt ein in seiner Formulierung eher allgemeines Gebot, wenn
auch ein oﬀenkundig zentrales, und
begründet literarisch eine bereits bestehende Beschneidungspraxis.
Aus sprachlicher Sicht ist völlig unklar, was das hebräische Verb mūl, das
mit „beschneiden“ übersetzt wird,
genau heißt. Deutlich ist immerhin,
daß es eine mit einem Schneidwerkzeug ausgeführte Manipula on der
männlichen Vorhaut bezeichnet.
Detaillierte medizinische oder aber
auch nur allgemeinere Ausführungsbes mmungen, wie z. B. hinsichtlich
der Größe des Schni s o. ä. fehlen
hingegen. Aber diese Unklarheit zielt
nicht auf eine mögliche Flexibilität der
Textauslegung, sondern der hier vor-

1. HermeneuƟsche Aspekte
In dem grundlegenden biblischen Text
Gen 17,10-14 heißt es:1
Das aber ist mein Bund, den ihr halten
sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir: Alles, was
männlich ist unter euch, soll beschnitten werden; eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein
des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn’s acht Tage alt ist,
sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was
an Gesinde im Hause geboren oder
was gekau ist von irgendwelchen
Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschni en soll werden
alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekau ist. Und so soll
mein Bund an eurem Fleisch zu einem
ewigen Bund werden. Wenn aber ein
Männlicher nicht beschni en wird an
seiner Vorhaut, so soll er abgeschnitten werden von seinem Volk, weil er
meinen Bund gebrochen hat.
6

liegende Text wurde schon immer und
fortwährend vor dem Hintergrund
der bestehenden Praxis gelesen und
verstanden. Von daher waren detaillierte Ausführungsbes mmungen des
biblischen Beschneidungsgebotes
verzichtbar, und sie sind es bis heute:
Man kann den Text von Gen 17 nicht
wirklich verstehen, ohne aus der Beobachtung zu wissen, von was da eigentlich die Rede ist. Andererseits
verändert sich die Praxis natürlich.
Aufgrund der geschilderten und in
diesen Text von vornherein eingebauten Rückkopplung mit der aktuellen
Beschneidungsausführung verändert
sich für den Leser auch der Text. So
konnten mit dem Verb mūl im Verlaufe der jüdischen Geschichte de facto
ganz unterschiedliche Opera onsformen verbunden werden. Dabei gehörte nicht das Steinmesser, sondern
ein chirurgisches Opera onsbesteck
schon lange zur Grundaussta ung des
jüdischen Beschneiders.
Der Satz „Jedes Knäblein, wenn’s
acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen“ formuliert ein allgemeines Gebot. Was aber
soll man tun, wenn sich der Ausführung dieser Auﬀorderung prak sche
Schwierigkeiten entgegenstellen, z. B.
wenn in Kriegszeiten kein geeigneter
Beschneidungsfachmann grei ar ist,
oder wenn das Kind sehr schwach oder
gar krank ist und die mit der Opera on
verbundenen gesundheitlichen Komplika onen mutmaßlich nicht überstehen würde? Die Antworten auf diese
Fragen, die doch für die sachgemäße
Durchführung der Beschneidung es-

sen ell sein können, stehen nicht im
Text, aber auch sie sind via begleitende Praxis stets mit dem Text verknüp
gewesen und haben eine umfängliche
jüdische Fachliteratur hervorgebracht,
die ihrerseits wiederum diese Praxis
reflek ert.
2. Historische Aspekte
Darüber hinaus ist nun allerdings
auch zu berücksich gen, daß die jüdische Binnenperspek ve auf die Beschneidung auch gepägt ist von dem
starken historischen Bewußtsein, das
von jeher integraler Bestandteil der
jüdischen Iden tät ist. Vor allem zwei
historische Beschneidungsverbote
sind dabei für das jüdische kulturelle
Gedächtnis bis heute prägend und gingen in die jüdische Erinnerungskultur
als paradigma sche Erfahrungen ein,
nämlich einerseits das Beschneidungsverbot, welches der hellenis sche
Herrscher An ochus Epiphanes IV. im
2. Jh. v. Chr. erließ, und andererseits
das Beschneidungsverbot unter dem
römischen Kaiser Hadrian an der Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr.
Das Beschneidungsverbot des Anochus Epiphanes wird im ersten Makkabäerbuch geschildert (1 Makk 1,
43-52, 63–64). Die Repressalien führten schließlich zum jüdischen Makkabäeraufstand. Der war siegreich und
gehört bis heute zu den wich gsten
Grundelementen jüdischen Na onalstolzes. Die Erinnerung an diesen Aufstand, an den makkabäischen Sieg und
das nach der jüdischen Überlieferung
erfolgte wunderbare Eingreifen Got7

tes ist vor allem im jüdischen Chanukkafest präsent.
Das Beschneidungsverbot unter
dem römischen Kaiser Hadrian ist zwar
unter heu gen Historikern umstri en.
Entscheidend bleibt aber auch hier,
dass es sich in der jüdischen Tradi on
als trauma sche Erfahrungen einer
repressiven Praxis niedergeschlagen
hat, durch welche jüdische Iden tät
mindestens nivelliert, wenn nicht gar
besei gt werden sollte. Auch mit dem
Hadrianischen Beschneidungsverbot
verknüp sich die historische Erinnerung an einen jüdischen Aufstand gegen die Unterdrückung und religiöse
Bevormundung durch Nichtjuden, nur
dass dieser Aufstand, der Bar-KochbaAufstand, scheiterte und die aussichtslose poli sche Lage des jüdischen Volkes für Jahrhunderte zemen erte.
Daneben wurde noch ein weiterer
Begleitumstand zum festen Bestandteil des jüdischen historischen Gedächtnisses: Bekanntermaßen frönte
die aufgeklärte hellenis sche Erziehung dem nackten Knabenkörper, und
zum hellenis schen Schönheitsideal
gehörte auch der Besitz einer möglichst langen Vorhaut. In der An ke
entwickelte sich ein eigener Zweig
der Schönheitschirurgie, nämlich die
chirurgische Vorhautverlängerung,
Epispasmos genannt. Oﬀenkundig war
für viele Juden der Epispasmos als äußerliche Korrektur der Beschneidung
das Entreebillet zur hellenis schen
haute volée; jedenfalls disku eren
zahlreiche an ke jüdische Texte die
Frage, wie man innerjüdisch umzugehen habe mit denjenigen Juden, die

ihre Beschneidung auf diese Weise
ha en chirurgisch reparieren lassen.
Die Antworten darauf fallen diﬀerenziert aus, der cantus firmus ist jedoch,
dass es sich beim Epispasmos um eine
chirurgische Manipula on handele,
deren Unwürdigkeit in der mit ihr einhergehenden Abkehr vom Judentum
liege. Und aus heu ger kulturwissenscha lich geschulter Beobachterperspek ve wird man hinzufügen dürfen,
daß das die Abkehr mo vierende
kulturelle Ideal einer langen Vorhaut
ja kaum mehr Evidenz beanspruchen
dur e als das einer kurzen, gekürzten
oder abgeschni enen.
3. Religionsgesetzliche Aspekte
Die Praxis der jüdischen Beschneidung
ist in ein ganzes Netz von Bes mmungen und Reflexionen eingebe et. Eine
entscheidende Frage betriﬀt dabei
das Problem, wie genau die Funk on
der Beschneidung für das Jude-Sein zu
bes mmen sei.
Die Aussage in Gen 17, 14 zielt auf
den Ausschluß aus der Gemeinscha :
Wer nicht beschni en ist, kann nicht
Teil derselben sein. Die samaritanische Gemeinde sieht das genau so,
hat aber hermeu sche Mechanismen
entwickelt, die im Erns all verhindern, dass ein Kind nicht ordnungsgemäß beschni en werden kann. So
entschied der samaritanische Hohepriester in den 1960er Jahren, dass bei
einem im Inkubator liegenden Knabe
die Acht-Tage-Frist zwischen Geburt
und Beschneidung erst beginne, wenn
dieser Knabe den Inkubator verläßt,
8

denn letzterer sei als Fortsetzung des
Mu erleibes zu werten.
Das rabbinische Judentum vertri
hier eine andere Textauslegung. Hier
ist Jude, wer entweder durch eine
jüdische Mu er geboren oder aber
anerkanntermaßen dem Judentum
beigetreten ist. Die Beschneidung ist
demgegenüber keine Voraussetzung
des Jüdischseins. Aber sie ist eine Konsequenz, die das Religionsgesetz vom
Juden fordert: Wer jüdisch leben will,
muss beschni en sein. Oder anders
herum: Wenn ein Jude nicht beschnitten ist, dann verstößt er fortwährend
gegen eine zentrale Bes mmung seiner Religion und führt damit ein unjüdisches Leben.2
Dabei kann es zur Konkurrenz mit
anderen religionsgesetzlichen Bes mmungen kommen: Wird ein jüdischer
Knabe sonnabends geboren, dann ist
der 8. Tag nach der Geburt auch ein
Sonnabend, also Sabbat. Nach dem
jüdischen Religionsgesetz ist für Juden
das Arbeiten am Sabbat verboten,
und die Beschneidung ist mit Arbeit
verbunden, besonders für den Mohel,
den jüdischen Beschneider. Trotz dieser Kollision ist die Beschneidung zu
vollziehen, weil sie im Rahmen einer
Abwägung als wich ger als das Sabbatgebot betrachtet wird. Der Vorzug
der Beschneidung vor dem Sabbatgebot führt die hohe religiöse Wer gkeit
des Beschneidungsgebots vor Augen.
Es gibt aber durchaus auch Fälle, in
denen die Beschneidung hinter anderen Gütern zurückstehen muss. Das
ist insbesondere der Fall, wenn die
Beschneidung die Gesundheit oder

gar das Leben des Knaben bedroht,
denn der Schutz des Lebens ist das
höchste Gebot und damit auch höher
zu wägen als die Beschneidung.3 Diese ist daher zu verschieben, wenn das
Kind zu leicht oder zu schwach ist, im
Inkubator liegt oder an Anämie leidet,
aber auch, wenn die bestmögliche
Versorgung des beschni enen Kindes
nicht gewährleistet werden kann, z. B.
wenn die einzige in Frage kommende
Pflegeperson erkrankt ist. Schließlich
kann oder muss die Beschneidung in
bes mmten Fällen auch völlig unterbleiben, z. B. wenn der Knabe an Hämophilie leidet. In all diesen Fällen
von aus medizinischen Gründen verschobener oder gar untersagter Beschneidung erleidet der jüdische Status des Knaben oder Mannes keinerlei
Einbuße – vielmehr ist und bleibt letzterer ein Jude im vollen Wortsinne.
Deutlich ist nun, dass sich mit fortschreitenden medizinischen Erkenntnissen, etwa über Hämophilie, auch
die jeweiligen Stellungnahmen des
jüdischen Religionsgesetzes in bezug
auf die Frage ändern, ob und unter
welchen Umständen ein Knabe oder
ein Mann überhaupt beschni en werden darf, etwa nach dem Ausheilen
der Krankheit, welche die Beschneidung zuvor verhindert hat. Das System, welches die Abwägung der Risiken einer Beschneidung regelt, ist also
keineswegs starr, sondern vielmehr
durchaus veränderbar und flexibel. In
älteren Zeiten stand dabei an der Stelle exakter medizinischer Indika onen
Erfahrungswissen, als dessen oberster
Grundsatz wiederum der Schutz des
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Lebens galt. In diesem Sinne dur e
etwa der Sohn einer Mu er nicht beschni en werden, deren zwei ältere
Söhne nach der Geburt starben. Auch
in diesem Fall war der jüdische Status
des nicht Beschni enen aber unhinterfragt.
Die dargestellten religionsgesetzlichen Aspekte machen aus meiner
Sicht deutlich, dass die jüdische Tradion selbst ein Inventar von Kriterien
besitzt, mit deren Hilfe die Argumente für und gegen eine Beschneidung
ständig abgewogen werden und sogar werden müssen. Dieses Inventar
wird fortwährend weiterentwickelt,
vor allem mit Rücksicht auf die Weiterentwicklung der medizinischen
Wissenscha , aber es hat ein unveränderliches höchstes Prinzip, nämlich
die Bewahrung jüdischer Iden tät
mit dem bestmöglichen Schutz des
Lebens zu verbinden. Auch wenn der
Abwägungsprozess eine primär innerjüdische Diskussion ist, stehen doch
gewich ge Faktoren, wie insbesondere medizinische Indika onen, selbstverständlich außerhalb des Zugriﬀs
von jüdischen Iden tätsdiskursen und
sind damit für eine breite Deba e, die
auch die nichtjüdische Öﬀentlichkeit
umfasst, von vornherein oﬀen. Das
Judentum ist an dieser Stelle also keineswegs in sich und von der medizinischen Wissenscha abgeschlossen,
sondern sieht sich vielmehr auf wissenscha liche Erkenntnisse angewiesen und bezieht diese ständig ein. So
ist z. B. sehr deutlich, dass die neueren medizinischen und auch die kulturwissenscha lichen Diskussionen

über Beschneidung die Haltung vieler
Juden zur Beschneidung verändert haben und noch verändern, ohne dass
diese sich dadurch in einem Gegensatz zu ihrer Tradi on gerückt sähen.
Jeder Versuch, zumal von außen,
zwischen den sich daraus ergebenden verschiedenen Posi onen des innerjüdischen abwägenden Gesprächs
kurzerhand zu entscheiden, muss
scheitern. Wenn also in der Beschneidungsdeba e von außerhalb des Judentums bisweilen der Rat zu hören
war, Juden sollten das durch die Beschneidung geschaﬀene gesellscha liche Problem doch einfach ihrerseits
auflösen, indem sie etwa solchen
Auslegungen des Beschneidungsgebotes folgten, die eine Beschneidung im
fortgeschri enen Lebensalter empfehlen oder aber z. B. die Beschneidung durch einen symbolischen Akt
ersetzen, dann wird dies der Komplexität der innerjüdischen Diskussion in
keiner Weise gerecht.
Andererseits finden die innerjüdischen Diskussionen der Beschneidung
nicht im religiös-tradi onalis schen
Séparée sta , sondern nehmen die
zeitgenössischen ethischen, juris schen und medizinischen Deba en
wahr und rezipieren diese. Sollte
etwa eine medizinische Studie wissenscha lich zweifelsfrei nachweisen, dass die Säuglingsbeschneidung
schädlich für Leib und Leben ist, so
würde der innerjüdische religionsgesetzliche Abwägungsprozeß zwischen
dem Gebot des Schutzes menschlichen
Lebens und dem Beschneidungsgebot
ganz zweifellos zu einer umfassenden
10

3

Die jüdische Tradi on sieht dieses höchste Gebot des Lebensschutzes (piqquach nefesch) in
der Tora begründet: Die Ausführung der Gebote soll dem Leben dienen, nicht aber zum Tode
führen (Lev 18,8).

und nachhal gen Veränderung der jüdischen Beschneidungspraxis führen.
Auf dieser Grundlage ergeben sich
Empfehlungen für die weitere Diskussionen über die jüdische Beschneidung: Das gesellscha liche Gespräch
sollte die innerjüdischen Diskussionen
wahrnehmen und kann dabei damit
rechnen, von diesen wahrgenommen
und rezipiert zu werden.

* Ich danke den Rabbinern Zsolt Balla
(Leipzig) und Dr. David Bollag (Jerusalem/
Luzern) sowie Dr. Dorothea M. Salzer
(Potsdam/Düsseldorf) für wertvolle Anmerkungen zu einer früheren Fassung dieses Textes.

1

Die Übersetzungen folgt der Lutherbibel, mit
kleineren Korrekturen.
2
Dem entspricht die Verpflichtung für die Eltern, ihren Sohn zu beschneiden. Ein jüdischer
Vater, der dieses Gebot verletzt, darf nach
gängiger Auﬀassung nicht zur Tora aufgerufen
werden.

Stefan Schorch ist Professor für Bibelwissenscha en an der Theologischen
Fakultät der Mar n-Luther-Universität
Halle-Wi enberg.

Die Beschneidung von Jungen
in der islamischen Religionsgeschichte
von Prof. Dr. phil. Thomas Eich
mag es überraschen, dass das Ritual
der Beschneidung von Jungen nicht
im Koran thema siert wird. Daraus ist
aber nicht gleich im Umkehrschluss zu
folgern, es habe das Ritual in der islamischen Urgemeinde nicht gegeben,
da es ja denkbar ist, dass die Praxis
einfach weit verbreitet und üblich war.
Im Laufe der frühislamischen Geschichte wurde dann die Frage diskuert, ob Muhammad beschni en gewesen sei.1 Hier gab es verschiedene
Posi onen: Einmal die Erzählung, er
sei schon beschni en geboren worden. Dies wird nicht nur exklusiv auf

Die Religion des Islams nahm ihren
Ausgang im 7. Jahrhundert auf der
arabischen Halbinsel. Die Existenz
von jüdischen Gemeinscha en in
dem historischen Umfeld, in das der
koranische Text nach muslimischer
Auﬀassung hinein oﬀenbart wurde,
wird allgemein angenommen und ist
letztendlich auch im Korantext selber belegt, da dieser immer wieder
das Verhältnis zu den Juden thema siert. Auch werden im Koran rituelle
Fragen in nicht unerheblichem Maße
thema siert (z. B. Speisevorschri en,
siehe z. B. Sure 2 Vers 173). Insofern
11

ihn bezogen, sondern auch auf andere
Propheten. Diese Erzählung lässt sich
aufgrund der Natur der Quellen erst
für das 8. Jahrhundert nachweisen.
Daneben gibt es dann die Erzählung,
Muhammad sei von seinem Onkel vor
dem Kommen des Islams zu einem religiösen Zeremoniell gebracht worden,
bei dem nicht ausdrücklich spezifizierte Riten an Muhammad durchgeführt
worden seien. Später wurde dies dahingehend interpre ert, darunter sei
auch die Beschneidung Muhammads
gefallen.
Interessant an der Deba e, die sich
zwischen den beiden Posi onen entwickelte: Manche muslimische Autoren verstanden bei der Darstellung,
Muhammad sei beschni en geboren worden, die Tatsache, dass Muhammad dadurch „erspart“ wurde,
das Ritual zu durchlaufen, nicht als
eine Auszeichnung. Vielmehr wurde
argumen ert: Beschneidung ist ein Ritual, das auf Abraham zurückgeht und
das durchgeführt wird als eine Art Test
für die Fes gkeit im Glauben. Wenn
man nun sagt, Muhammad habe dieses Ritual gar nicht durchlaufen, wolle
man damit etwa andeuten, er habe
den Test seiner Glaubensfes gkeit
nicht durchlaufen (können)? (Kister:
14).
Interessant erscheint mir dieser
Punkt mit Blick auf die Beschneidungsdeba e in Deutschland 2012
deswegen, weil hier die Idee deutlichen Ausdruck erfährt, der physische
Schmerz, der durch eine Beschneidung von Jungen entsteht, habe einen
Zweck oder Sinn. In anderen Worten:

Die Schmerzha igkeit des Rituals, die
in der öﬀentlichen Deba e 2012 eine
so zentrale Posi on einnahm, wurde
als essen eller Bestandteil des Rituals
aufgefasst und ggf. posi v gewertet.
Die gesellscha liche Deba e 2012
über die Beschneidung scheint mir in
hohem Maße auch aus einer veränderten Bewertung von Schmerzzufügung auch im Rahmen religiöser Rituale zu rühren.
Wie gesagt, findet sich im Koran keine Darstellung von Beschneidung. Das
Ritual wurde im Lauf der Geschichte
jedoch koranisch verankert. Zentral
hierbei wurde Koransure 2 Vers 124:
„Als dein Herr Abraham durch Worte
prü e“. Wich g ist hier das Wort „prüfte“ (ibtalâ). Was war damit gemeint?
Diese Stelle wurde im Lauf der Zeit
dadurch erklärt, dass man eine Beziehung zu außerkoranischem Tradi onsmaterial herstellte. Diese Beziehung
wurde jedoch historisch nicht „sofort“
hergestellt. In einem der frühesten
noch erhaltenen Korankommentare,
dem Kommentar des Muqâ l bin Sulaimân (gest. 767) wird diese Stelle
z. B. noch durch rein innerkoranische
Bezüge erklärt2 und entsprechend ist
hier dann auch nicht die Erklärung zu
finden, Go habe Abraham geprü ,
indem er ihm auferlegte, an sich selber die Beschneidung durchzuführen.
Diese Verknüpfung kam später auf,
womit allerdings nicht gesagt sein soll,
dass die Idee davor unbekannt war,
Abraham habe sich selber beschnitten. Ganz im Gegenteil ist angesichts
der Existenz von jüdischen, christlichen und judenchristlichen Gemein12

scha en im Nahen Osten in den ersten
Jahrhunderten islamischer Geschichte
davon auszugehen, dass die Geschichte der Selbstbeschneidung Abrahams
bekannt war. Es wurde nur zunächst
keine nachweisliche Verknüpfung
dieser Geschichte mit Koran 2:124
hergestellt. In der Koranexegese, die
zeitlich nach Muqâ l entstand, kann
diese Verknüpfung dann nachgewiesen werden. Das geschieht, indem auf
Hadithe, Aussprüche des Propheten
Muhammad, Bezug genommen wird,
in denen es heißt, Abraham habe sich
selber in hohem Alter beschni en.
Die meisten Stellen jedoch, an denen im Hadith von Beschneidung die
Rede ist, thema sieren aber gar nicht
Abraham, stellen also keine direkte
Beziehung zu ihm her. Diese Hadithe
sind im Prinzip Kataloge davon, mit
welchen Handlungen die so genannte
fitra (s. u.) einhergehe. Diese Hadithe
lassen sich in drei Gruppen einteilen,
je nach Zahl der Handlungen, die mit
fitra assoziiert werden: drei, fünf und
zehn Handlungen.3 Ein Beispiel einer
solchen Reihe ist der in der HadithSammlung von Bukhari (gest. 870)
überlieferte Ausspruch, die fitra manifes ere sich in Beschneidung, Rasieren der Schamgegend, dem Zupfen
der Achselhaare, dem Schneiden der
Fingernägel und dem Trimmen des
Schnurrbarts. (Kueny: 174)
Religionswissenscha lich interessant ist hierbei folgender Textbefund:
Beschneidung findet sich in allen
Versionen, die fünf Handlungen nennen, in keiner der Versionen, die drei
Handlungen thema sieren, und in nur

einer der Versionen, die zehn Handlungen auﬀühren. Darin spiegelt sich
letztendlich noch einmal der gleiche
Befund wie in der Deba e über die
Beschni enheit Muhammads: Die
Frage des Status und der Herleitung
der Jungenbeschneidung im Islam war
eine Diskussion, die noch einige Zeit
der frühislamischen Geschichte im
Fluss war.
Dies lässt sich auch am Konzept
der fitra zeigen, als deren Ausdruck
ja verschiedene Handlungen, u. a. die
Beschneidung, in den genannten Hadithen gesehen werden. Arabische
Worte bestehen grundsätzlich aus einem Konsonantenskele von in der
Regel drei Buchstaben, die ein Wortfeld abstecken (so genannte Wurzeln),
im Falle von fitra also die drei Buchstaben f-t-r. Im Koran hat diese Wurzel
zwei Bedeutungsfelder:
a) Fitra ist der Urglaube, der ursprüngliche, von Go geschaﬀene Glaube,
der jedem Menschen innewohne und der daher auch die wahre
menschliche Natur sei.
b) Die Wurzel f-t-r hat dann noch etwa
die Bedeutung von Spalten oder
Trennen. In dieser Form kommt die
Wurzel o im Zusammenhang mit
der letzten Stunde vor, etwa 73:18,
wo es über den letzten Tag heißt:
„Der Himmel wird sich an ihm spalten (munfa r). Die Drohung Allahs
geht in Erfüllung.“ (Übersetzung
Rudi Paret).
Von diesen zwei Konzepten, die mit
f-t-r verbunden waren, ist im Lauf der
frühislamischen Geschichte letztendlich das eine „Fitra = der Urglaube“
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übrig geblieben. Dies ist für die Sicht
auf die Beschneidung zentral. Denn
Beschneidung wird damit an die Idee
gekoppelt, dass sie ein Ausdruck der
Urreligion ist, die der Existenz des Judentums vorausgeht. Diese Urreligion
sei durch Abraham verwirklicht worden und werde durch das Kommen
des Islams wieder hergestellt. Ein Ausdruck davon sei die Beschneidung. Dadurch wird sie nicht mehr als Ausdruck
des Paktes zwischen Go und einem
Volk gesehen, sondern als eine breiter
gefasste Praxis.
Für das 20. Jahrhundert lässt sich
eine deutliche Medikalisierung der
Rech er gung von Jungenbeschneidung feststellen. Dies wird sehr deutlich am Beispiel des entsprechenden
Eintrags im „Islamrechtlichen Medizinlexikon“.4 Unter dem S chwort
„Beschneidung“ (khitân) wird die
Jungenbeschneidung dort auf drei
Seiten abgehandelt. Nach kurzen einführenden Defini onen und Ausführungen zur religiösen Legi ma on
der Jungenbeschneidung – v. a. die
Verknüpfung von Koran 2:124 mit einem Prophetenausspruch, der zur
fitra fünf Dinge zählt, also auch die
Jungenbeschneidung – geht der Autor des Eintrags dann fast ausschließlich auf die medizinischen Aspekte
der Jungenbeschneidung ein. Hierbei
stechen zwei Dinge ins Auge. Erstens
wird die Beschneidung bei Jungen hier
als ein medizinischer Vorzug skizziert,
wobei eine erhöhte Häufigkeit von
Entzündungserkrankungen im In mbereich für unbeschni ene Männer
und Jungen konsta ert wird. Zweitens

wird festgestellt, dass viele Ärzte zur
Schmerzlinderung die Durchführung
der Opera on unter Betäubung empfehlen. Beides spiegelt eine gewisse
Veränderung in der Legi mierungsstruktur von Jungenbeschneidung dar.
Denn erstens wird es oﬀenbar für notwendig gehalten, über die religiösen
Grundlagentexte hinausgehend noch
weitere Legi mierung für die Praxis zu
formulieren (medizinische Vorteile),
und zweitens geht damit einher, dass
sich der Charakter des Rituals verändert: Die Durchführung des Rituals
unter Betäubung wird ausdrücklich
empfohlen, um Schmerzen zu lindern.
Dies stellt einen deutlichen Kontrast
zu früheren Diskussionen dar, die weiter oben skizziert wurden.
1

Ich beziehe mich im Folgenden auf die Materialsammlung in Kister MJ: ‘… And He Was Born
Circumcised …‘: Some Notes on Circumcision in
Hadīth, Oriens, 34 (1994): 10-30.
2
Muqâ l zi ert hier einfach folgende Koranverse, die Episoden aus Abrahams Leben thema sieren: 2:126-129; 6:78, 79; 37:100; 14:35, 37;
www.altafsir.com, 11. Januar 2013.
3
Das Folgende nach Kueny K: Abraham’s test:
Islamic male circumcision as an /ante-convenantal prac ce. In: Reeves JC (Hg.), Bible and
Qur‘ān: essays in scriptural intertextuality, Leiden u. a. 2004, S. 161-182; v. a. S. 174-182.
4
Kan’ân MA: al-Maqusû’a at- bbiya al-fiqhiya.
Beirut 2000, S. 420-2, S chwort khitân.

Thomas Eich vertri seit Oktober
2010 das Fach Islamwissenscha . am
Asien-Afrika-Ins tut der Universität
Hamburg.
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Religiöse Beschneidung bei Jungen.
Praxisbericht eines Kinderchirurgen
von Dr. med. Hikmet Ulus
Die Methode der Beschneidung

kann. In den letzten Jahren werden
die Beschneidungen von einem rituellen Beschneider mit einem Lasergerät
durchgeführt. Dieses Lötungsgerät hat
eine lange Drahtschlinge in sich und
wird durch Strom erhitzt. Dadurch
wird die Vohaut en ernt. Die religiöse
Beschneidung wird auch von Ärzten
mit verschiedenen Betäubungsverfahren durchgeführt. Der Eingriﬀ wird unter Lokalanästhesie vorgenommen.

Die religiöse Beschneidung, wie Ärzte sie heute bei muslimischen Jungen
(oder Männern) durchführen, beruht
auf der Methode, die sudanesische
Nubier vor 5000 Jahren prak zierten.
Die Numbier arbeiteten bei den damaligen Ägypter als Sklaven.
Medizinisch wird die Methode der
Beschneidung Radikale Circumcison
genannt. Dabei wird die Vorhaut bis
zur Delle (Sulcus coronarius) en ernt.
Das innere Bla der Vorhaut wird ca.
2-5 mm unter dem Sulcus coronarius belassen. Nach der medizinischen
(vom Facharzt unter Narkose) durchgeführten Beschneidung wird eine
sorgfäl ge Bluts llung durchgeführt.
Dann erfolgt die Adapta on der inneren und äußeren Blä er mit einzelnen
Knopfnähten. Bei den ursprünglichen
Beschneidungen (durch einen rituellen
Beschneider) werden keine Nähte angelegt, sondern nur mit einem strammen Verband verbunden. Diese Praxis
führt ö er zu starken, teilweise monatelangen Blutungen. Die Beschneider
führen diese Opera on meistens auch
ohne jeglichen Betäubung durch. Dies
kann bei vielen Kinder eine Kastra onsangst hervorrufen. Nicht selten
werden die Beschneidungen ohne
Rücksicht und Erkennung der vorhandenen Penisanomalien durchgeführt,
was schlimme Folgen hinterlassen

Religiöse und soziale Aspekte
Die Beschneidung, die im Judentum als
Go esbefehl gilt, gilt im Islam als „die
Sunna“ – als eine Empfehlung des Propheten Muhammed. Nach dem Heiligen Koran sind die Sunna des Propheten zu akzep eren. Die Empfehlung
schreibt das Alter der Beschneidung
nicht vor. Manchen Geschichten nach
hat der Prophet seine Enkelkinder am
siebten Tag nach der Geburt beschneiden lassen. Bei den Beschneidungen
vor allem bei Muslimen spielen auch
die Landessi en eine große Rolle. In
verschiedenen afrikanischen Ländern
werden die Kinder je nach Land am 5.
bis 10.Tag beschni en. Die Beschneidung hat in vielen Ländern, wie etwa
in der Türkei, zwei Aspekte: einen religiösen und einen sozialen Aspekt. So
wird ein Mann, der nicht beschni en
wurde, in der Türkei diskriminiert.
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Beschneidungen in einer
kinderchirurgischen Praxis

werden die Kinder, die in den letzten
sechs Stunden nichts gegessen und
getrunken haben dürfen, zunächst mit
einer Dormicum-Lösung sediert und in
Begleitung der Mu er oder des Vaters
in den OP-Saal geführt. Dann werden
die Kinder durch intravenöse Verabreichung des Narkosemi els oder durch
Narkosegas narko siert. Nach der sterilen Abdeckung wird vor der Operaon auch eine regionale Anästhesie
(Peniswurzel und Frenulumblock) mit
Lokalanästhe kum eingesetzt. Diese
ermöglicht weniger Narkosemi el sowie postopera ve Schmerzfreiheit. Im
Anschluss an den Eingriﬀ bleiben die
Kinder im Aufwachraum, bis sie aufwachen. Nach zweistündiger Überwachung werden die Kinder nach Zus mmung des Anästhesisten nach Hause
entlassen. Durch diese Praxis verläu
der Vorgang, ohne dass die Kinder
Angst haben.
Die Nachsorge wird rund um die
Uhr durchgeführt, so o ich es für
erforderlich halte oder die Eltern es
wünschen. Als Komplika onen sind
Nachblutungen (ca. 0,2 %) sowie
Wundinfek onen (ca. 0,5 %) zu erwähnen. Die Nachblutungen werden
unter Lokalanästhesie ges llt. Die Infek onen werden an bio sch behandelt. In der Literatur ist auch die Fistelbildung bekannt.

In unserem kinderchirurgischen ambulanten OP-Zentrum am Neumarkt
in Köln operieren wir jährlich über
tausend Kinder an der Vorhaut. Diese
Zahl beinhaltet alle Cirumcisionen mit
und ohne medizinischen Grund. Ungefähr 20 % der Beschneidungen, die
durchgeführt werden, sind religiöse
Beschneidungen.
Religiöse Beschneidungen werden
nur nach dem 1. Geburtstag und unter
Vollnarkose mit einer Rachenmaske
(Larynxmaske) ohne künstlichen Beatmung durchgeführt. Vor jeder OP
findet ein Vorstellungsgespräch sta ,
bei dem das Kind alles über den Eingriﬀ mitbekommt, auch wenn wir nur
mit den Eltern reden. Wir sprechen
mit den Eltern, dass wir dem Kind
nicht weh tun, dass es nicht von ihnen
getrennt wird, dass sie bei ihm sind,
bis es einschlä . Am OP-Tag wird dasselbe auch von der Anästhesieärz n
nochmal erklärt.
Das Kind wird bei der Vorstellung
gründlich nach Begleiterkrankungen
untersucht, wie z. B. Allergien, Herzerkrankung, Muskelerkrankungen, Blutungsneigung etc. Wenn der Befund
eine medizinische Erkrankung ist, wird
das Kind im Krankenhaus (von mir)
operiert. Wenn keine medizinische Indika on für die Beschneidung vorliegt
und das Kind gesund ist, wird die religiöse Beschneidung als IGel-Leistung
durchgeführt. Die Eltern bezahlen also
privat.
Wie bei allen anderen Opera onen

Hikmet Ulus ist Arzt für Kinderchirurgie und leitet eine kinderchirurgische
Praxis in Köln, in der regelmäßig Beschneidungen durchgeführt werden.
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Zur medizinischen Dimension der BeschneidungsdebaƩe
von Dr. med. Ma as Schäfer
und Prof. Dr. med. Maximilian Stehr
Spätestens seit dem so genannten
„Beschneidungsurteil“ des Kölner
Landgerichts vom 07. Mai 2012 wird
die Deba e über die Beschneidung
von männlichen Säuglingen und Kleinkindern auf einem sehr emo onalen
und von vielerlei Befindlichkeiten bes mmtem Niveau geführt. Sachliche
Argumente geraten dabei vielfach
– ebenso wie das Wohl des Kindes,
um das es eigentlich geht – in den
Hintergrund. Daher soll im Folgenden
versucht werden, den möglichen Nutzen einer Beschneidung im Säuglingsoder Kindesalter, aber auch Nachteile
und Risiken aus medizinischer Sicht
darzustellen.
In Deutschland wird die (medizinisch indizierte) Zirkumzision in der
Regel bei Kindern im Rahmen einer
Vollnarkose unter zusätzlicher Anwendung lokaler Betäubungsverfahren,
die die Menge an benö gten Narkosegasen reduzieren sowie den postopera ven Wundschmerz vermindern
sollen, durchgeführt. Technisch unterscheidet man zwischen verschiedenen Opera onsmethoden: Bei der
chirurgischen Zirkumzison reseziert
der Chirurg nacheinander sowohl das
innere als auch das äußere Bla der
Vorhaut und vernäht die Wundränder
anschließend mit selbstauflösendem
Fadenmaterial. Diese Methode lässt
sich in jedem Alter anwenden.
Alterna v kann die Beschneidung

über ein speziell dafür konstruiertes
Hilfsmi el erfolgen. Als Beispiel sei
die Plas bell-Methode genannt: Hierbei wird ein Plas kring zwischen Vorhaut und Eichel geschoben. Dadurch
werden die bestehenden Vorhautverklebungen gelöst. Anschließend wird
von außen auf dem Ring ein Faden eng
über die Vorhaut geknotet, die sie von
der Blutzufuhr abschneidet und zum
Absterben der Vorhaut führt. Diese
Methode ist vor allem in den USA im
Säuglings- und Neugeborenenalter
verbreitet, wo sie immer noch als rounemäßige Zirkumzision auch von Geburtshelfern prak ziert wird.
IndikaƟon und KontraindikaƟon
Die hauptsächliche medizinische Indika on für eine Zirkumzision ist die
pathologische Phimose. Sie ist abzugrenzen von der physiologischen
Phimose, die regelha in den ersten
Lebensjahren vorhanden ist und aus
einem engen Präpu um besteht, das
verhindert, dass die Vorhaut über die
Eichel zurückgestrei werden kann.
Gleichzei g besteht eine physiologische Verklebung der Vorhaut mit der
Glans. Dies betriﬀt im Alter von sechs
Monaten noch etwa 90 % aller Jungen. Durch eine zunehmende Weitung
des elas schen Präpu ums kommt es
in den ersten vier bis fünf Lebensjahren zu einer Lösung der Verklebun17

gen und einer Zurückstrei arkeit der
Vorhaut. Durch kleine Einrisse beim
Zurückstreifen oder durch Entzündungen kann es zu einer Vernarbung der
Vorhaut kommen. Erst dann wird aus
der physiologischen eine pathologische Phimose, typischerweise nach
dem fün en Lebensjahr. Vor einer Zirkumzision sollte dann zunächst eine
topische Behandlung der Vorhaut mit
einer steroidhal gen Salbe vorgenommen werden, da sich in bis zu 90 % der
Fälle die Vorhaut darau in weitet,
so dass eine Zirkumzision vermieden
werden kann.1
Ä ologisch muss bei Vorliegen einer
pathologischen Phimose ein Lichen
sclerosus et atrophicans der Vorhaut
in Betracht gezogen werden, eine entzündliche, nicht ansteckenden Hauterkrankung, die zu einer weißlich-derben Veränderung der Vorhaut führt.
Sie tri bei ungefähr 0,3–0,6 % aller
Jungen auf, selten vor dem 6. Lebensjahr.2 Bei bis zu 34 % aller Vorhäute, die
aufgrund einer pathologischen Phimose en ernt wurden, kann ein Lichen
sclerosus histologisch nachgewiesen
werden.3 Die Erkrankung gehört vermutlich zu den Autoimmunerkrankungen und ist pathophysiologisch von
einer zunehmenden Sklerosierung der
unter der Epidermis liegenden Kollagenschichten gekennzeichnet.
Angeborene Fehlbildungen des
Penis wie die Hypospadie stellen
prinzipiell eine Kontraindika on der
Beschneidung dar, da für eine chirurgische Korrektur der Fehlbildung zu
einem späteren Zeitpunkt möglicherweise auf das Präpu algewebe zu-

rückgegriﬀen werden muss. Bei der
Beschneidung in der Neugeborerenperiode wird aufgrund der Verklebung
der Vorhaut eine Fehlbildung möglicherweise erst nach der Zirkumzision
erkannt und damit zu spät.
KomplikaƟonen
Die Zirkumzision ist weltweit der am
häufigsten durchgeführte chirurgische
Eingriﬀ. Die berichteten Komplika onsraten betragen zwischen 2 und
10 %.4 Sie umfassen die Nachblutung
(als häufigste Komplika on), Wundinfek onen sowie die Penisdevia on
bzw. -torsion durch fehlerha e asymmetrische Annaht der Penishaut an
die Eichel. Seltene Komplika onen
können auch eine Verletzung der Eichel bis hin zur Amputa on5 oder eine
Urethralfistel sein. Bei der Neugeborenenzirkumzision mit der Plas bellMethode oder verwandten Verfahren
kann durch die technisch bedingte
Ungenauigkeit des Verfahrens ein Vorhautrest verbleiben, der zu einem kosme sch ungüns gen Ergebnis führen
kann.6
Besondere Beachtung verlangt die
Meatusstenose. Sie entsteht durch
eine Hyperkeratose des Epithels der
Eichel aufgrund des nicht mehr vorliegenden Schutzes durch die Vorhaut,
möglicherweise auch durch das Absetzen der Frenulumarterie.7 Die Inzidenz der Meatusstenose ist besonders
nach der Zirkumzision im Neugeborenenalter erhöht und beträgt dort bis
zu 20 %.8 Sie kann zu einer relevanten
Abflussbehinderung mit konseku ver
18

keine weniger invasive Methode gibt,
dasselbe Ziel zu erreichen. Für prävenve Maßnahmen bei Kindern ist zudem der Nachweis erforderlich, dass
sie bereits in einem Alter notwendig
sind, in dem der Pa ent noch nicht
selbst über die Notwendigkeit befinden kann. Als klassisches Beispiel sei
die Schutzimpfung angeführt. Im Rahmen der Beschneidungsdeba e, in der
immer auch der präven ve Charakter,
insbesondere im Hinblick auf sexuell
übertragbare Krankheiten, hervorgehoben wird, stellt sich die Frage, ob
die Zirkumzision diese Anforderungen
erfüllen kann.
Tatsächlich zeigt die Studienlage, dass Inzidenz und Prävalenz der
meisten sexuell übertragbaren Krankheiten durch eine Zirkumzision nicht
wesentlich beeinflusst werden.15 Dies
gilt für Chlamydieninfek onen, Gonorrhoe, HSV und HPV. Für die Syphilis exis eren widersprüchliche Daten.
Unbeschni ene Männer haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko, an Syphilis oder Ulcus molle zu erkranken,
gerade bei der Syphilis ist die Studienlage aber nicht eindeu g. Für die
Gonorrhoe und andere Erkrankungen
mit eitrigem Ausfluss, wie Chlamydien- und Mykoplasmeninfek onen,
scheint das Infek onsrisiko für unbeschni ene Männer dagegen niedriger
zu sein. In popula onsbasierten Studien konnte bislang kein posi ver Eﬀekt
der Beschneidung auf die Inzidenz
nachgewiesen werden. Eher lässt
sich aus den Daten ableiten, dass die
Zirkumzision für die Gesamtheit der
sexuell übertragbaren Erkrankungen

Schädigung der Blase und der Nieren
führen.
Bei einer Zirkumzision werden bis
zu 50 % der sich am Penis befindlichen
Haut en ernt. Dabei handelt es sich
aufgrund seiner nervalen Aussta ung
um den sensibelsten Teil. Dies hat einen spürbaren Sensibilitätsverlust zur
Folge.9 Daher erklären sich nega ve
Auswirkungen der Zirkumzision auf
das Erleben von Sexualität, die eindrücklich von Pa enten geschildert
werden, die erst im späten Jugendoder Erwachsenenalter beschni en
wurden und damit einen Vergleich
ziehen können.10
Schließlich sind auch Todesfälle
nach Zirkumzision durch Infek onen11
oder Blutverlust12 berichtet worden.
Zur Mortalität gibt es jedoch keine
verlässlichen Zahlen.13 Sie dür e auch
durch die unterschiedlichen Verfahren
und hygienischen Bedingungen, unter
denen die Zirkumzision durchgeführt
wird, erheblich schwanken.14 Dennoch
betont die Möglichkeit eines Todesfalles die Notwendigkeit einer strengen
Indika onsstellung.
Die Zirkumzision als PrävenƟon?
Präven ve Maßnahmen erfordern
eine besondere Sorgfalt hinsichtlich
Indika onsstellung und Komplika onsrate, da sie bei Menschen angewendet werden, die prinzipiell gesund
sind. Sie müssen schwere Erkrankungen sicher verhindern und ihr Nutzen
muss in einem posi ven Verhältnis
zu ihren Nebenwirkungen stehen. Sie
sind auch nur dann sinnvoll, wenn es
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(ausgenommen HIV) möglicherweise
sogar ein erhöhtes Risiko darstellt.
Für die Ansteckung mit dem HI-Virus
gibt es ebenfalls keine eindeu ge Evidenz für die Zirkumzision als prävenve Maßnahme: Zwar gibt es einige
randomisierte Studien, die vermuten
lassen, dass die Beschneidung im Erwachsenenalter zu einer nachweisbaren Verminderung des Ansteckungsrisikos von Männern in Gebieten mit
hoher Prävalenz von HIV führt. Allerdings konnten andere Studien diesen
Vorteil nicht nachweisen, so dass hier
bestenfalls von einer Vermutung gesprochen werden kann.16 Die WHO
empfiehlt die Zirkumzision daher auch
nur bei erwachsenen Männern in Gebieten mit hoher Durchseuchungsrate
an HIV und nur im Zusammenspiel mit
anderen präven ven Maßnahmen.17
Keinerlei Hinweis für den Nutzen
einer Zirkumzision als Schutz vor HIV
weder im Kindes- noch im Erwachsenenalter gibt es für entwickelte Gesellscha en wie in Europa, wo die Durchseuchungsraten wesentlich geringer
und die Übertragungswege andere
sind: In westlichen Staaten erfolgen
die meisten sexuellen Übertragungen
von HIV über gleichgeschlechtliche
Männer und es gibt keine Daten, die
einen Schutz durch Zirkumzision in
dieser Gruppe belegen.18
Ähnlich stellt sich die Situa on beim
Peniskarzinom dar, das mit einer Inzidenz von 0,9 auf 100000 Männern zu
den seltensten Krebserkrankungen
gehört und in der Regel erst im fortgeschri enen Alter au ri . Zu den
Riskofaktoren gehört zweifelsfrei das

Vorliegen einer pathologischen Phimose, während aber bei vorhander,
gesunder Vorhaut das Risiko sogar
erniedrigt zu sein scheint.19 Ein Lichen
sclerosus erhöht ebenfalls möglicherweise das Risiko für das Au reten
eines Peniskarzinoms.20 Dies unterstreicht die Bedeutung der Zirkumzision bei Au reten einer dieser medizinischen Indika onen, nicht aber als
Rou nezirkumzision: Aufgrund der
Seltenheit der Erkrankung bedür e
es zwischen 909 und 322000 Zirkumzisionen, um ein Peniskarzinom zu
verhindern.21 Damit übersteigt das
Risiko aufgrund der zu erwartenden
Komplika onsrate hinsichtlich Morbidität und Mortalität den Nutzen dieser
angeblich präven ven Maßnahme bei
weitem. Darüber hinaus ist das Auftreten eines Peniskarzinoms – ähnlich
dem Cervixkarzinom der Frau – mit
einer HPV-Infek on assoziiert, die
sich durch eine rechtzei ge Impfung
und den Gebrauch von Kondomen
verhindern lässt. Besonders durch die
zunehmende Verbreitung der Impfung
ist ein weiterer Rückgang der Inzidenz
des Peniskarzinoms zu erwarten, wodurch die Anzahl der benö gten Zirkumzisionen pro vermiedener Erkrankung weiter ansteigen wird.
Eine ähnliche Situa on ergibt sich
bei den Harnwegsinfekten: Zwar erleiden etwa 1 % aller ansonsten gesunden Jungen (ohne urologische
Grunderkrankung) in ihrer Kindheit
mindestens einen Harnwegsinfekt.
Valide randomisierte Studien, die belegen könnten, dass die Rate an Harnwegsinfek onen durch Zirkumzision
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gesenkt werden könnten, exis eren
nicht.22 Überwiegend in Kohortenund Fallkontrollstudien konnte zwar
eine Reduk on der Rate auf 0,1 % gezeigt werden, aber dies bedeutet, dass
es mindestens einhundert Zirkumzisionen bedarf, um einen Harnwegsinfekt zu verhindern.23 Anders ist die
Situa on bei Jungen, die eine angeborene Anomalie des harnableitenden
Systems aufweisen. Hier kann – im
Einzelfall – die Zirkumzision als therapeu sche Maßnahme sinnvoll sein,
um das Au reten von komplizierten
Harnwegsinfek onen zu verhindern.
Aus medizinischer Sicht kann daher einer Rou nezirkumzision kein
präven ver Charakter zugesprochen
werden. Für alle sexuell übertragbaren Krankheiten exis eren präven ve
Maßnahmen, die deutlich einfacher
und sicherer sind: Die Benutzung
von Kondomen, die einen nahezu
100 %igen Schutz vor allen sexuell
übertragbaren Krankheiten bietet
und im Falle der HPV-Infek on die
Impfung. Vor allem aber besteht bei
sexuell übertragbaren oder als Folge
von sexueller Ak vität au retenden
Erkrankungen kein Grund, die Zirkumzision in einem Alter durchzuführen,
in dem der Junge noch nicht sexuell
ak v ist und er noch nicht selbst über
die von ihm bevorzugte Art und Weise der Präven on entscheiden kann.
Als zukün ig mündigem Bürger sollte
die Entscheidung über den unwiederbringlichen Verlust eines Körperteils
ihm selbst überlassen bleiben.

Zum § 1631d BGB
(„Beschneidungsgesetz“)
Mit dem „Gesetz über den Umfang
der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes
vom 20.12.2012“ („Beschneidungsgesetz“) hat der Gesetzgeber ein bislang
nicht dagewesenes Novum geschaffen: Zum ersten Mal wird ein Eingriﬀ
in den menschlichen Körper, juris sch
also eine Körperverletzung, aus nichtmedizinischen Gründen sank oniert.
Darüber hinaus ist es nach Abs. 2 des
Paragraphen sogar zulässig, dass diese Opera on in den ersten sechs Lebensmonaten durch eine nicht dem
ärztlichen Stand angehörige Person
ausgeübt wird, wenn sie „vergleichbar
befähigt“ und dafür „ausgebildet“ ist.
Zu den Regeln der ärztlichen Kunst
gehört zweifellos, dass ein Eingriﬀ
in vollständiger oder zumindest weitestgehender Schmerzfreiheit durchgeführt wird. Das Kindswohl kann als
gefährdet angesehen werden, wenn
das Kind während der Opera on unverhältnismäßige Schmerzen empfindet.
Die Schmerzwahrnehmung beim
Neugeborenen und Säugling ist von
besonderer Bedeutung, da Studien
belegen, dass gerade Neugeborene
und junge Säuglinge empfindlicher auf
Schmerzreize reagieren als ältere Kinder und Erwachsene: Zum einen liegt
die Schmerzwahrnehmungsschwelle
bei Neugeborenen niedriger, ebenso
die Schwelle für die Hypersensivität,
d. h. für die erhöhte Wahrnehmung
von Schmerzen bei späteren erneuten
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Schmerzreizen. Es konnte gezeigt werden, dass zirkumzidierte Säuglinge auf
Schmerzreize bei Impfungen deutlich
stärker reagieren als nicht-zirkumzidierte, obwohl die Zirkumzision bereits mehrere Monate zurücklag.24 Die
Synapsenbildung ist im Rahmen der
postnatalen Reifung und des Wachstums besonders ausgeprägt und wird
durch Schmerzreize alteriert, was zu
einer veränderten nervalen Ausstattung des Organismus führen kann, die
möglicherweise zu einer lebenslang
veränderten Reak on auf Schmerzen
führen kann.
Dazu kommt, dass die absteigenden inhibierenden Nervenfasern im
Rückenmark, die zu einer Reduk on des Schmerzempfindens führen,
beim Neugeborenen deutlich unreifer
sind. Dies bedingt eine verminderte
Fähigkeit des Zentralnervensystems
Schmerzreize zu dämpfen.
Der Schmerztherapie bei der neonatalen Zirkumzision kommt also eine
überragende Bedeutung zu und es
ist nicht ersichtlich, wie eine nichtärztlich ausgebildete Person in der
Lage sein soll, dies zu gewährleisten:
Nicht-invasive analge sche Maßnahmen, wie z. B. die Anwendung
lokalanästhe scher Salben, die auch
von nicht-ärztlichem Personal angewendet werden könnten, sind zur
Schmerzbekämpfung jedenfalls nicht
ausreichend, selbst ein sogenannter
(und nur durch ärztliches Personal
durchzuführender) Peniswurzelblock
allein kann die Schmerzausschaltung
zwar besser, aber nicht vollständig gewährleisten.25 Eine Zirkumzision ist in

diesem Alter – wenn überhaupt – nur
unter einer Vollnarkose schmerzfrei
und adäquat durchzuführen.
Die Ausnahmeregelung in § 1631d
Abs. 2 kollidiert also gerade wegen
der Notwendigkeit der besonderen
ärztlichen Fürsorge auf Grund des erhöhten Schmerzempfindens im Säuglingsalter sowie der möglichen Folgeschäden mit den im vorherigen Absatz
formulierten Erfordernissen und wir
so erhebliche medizinethische und
medizinrechtliche Probleme auf.
So auch die bislang vom Gesetzgeber nicht weiter beachtete Frage
des Schadensersatzes: Wer ha et bei
einem Schaden aufgrund einer Komplika on bei einer von einer nichtärztlichen Person durchgeführten
Beschneidung, etwa einer schweren
Infek on oder einer Verletzung der
Harnröhre oder der Eichel?
Es bleibt festzuhalten, dass der Rounezirkumzision im Neugeborenenoder Kindesalter aus medizinischer
Sicht keine Rolle in der Präven vmedizin zugesprochen werden kann.
Aufgrund der nicht unerheblichen
Komplika onsrate sollte sie – wie jede
Opera on – nur nach sorgfäl ger Abwägung aus medizinischer Indika on
heraus durchgeführt werden.
Nicht zu schaden (nihil nocere) ist
die zentrale ethische Grundlage ärztlichen Handelns. Das Unterlaufen
dieses Grundsatzes, indem die medizinisch nicht indizierte Zirkumzision in
den ersten sechs Lebensmonaten sogar nicht-ärztlichem Personal erlaubt
wird, ist ein bedauerlicher Rückschri ,
der aus ärztlicher Sicht nicht verstan22

den werden kann. Als Bekenntnis zu
historischer Verantwortlichkeit kann
die Einschränkung des Rechts auf
körperliche Unversehrtheit der uns
schutzbefohlenen Kindern jedenfalls
nicht dienlich sein.
Die mit dem „Beschneidungsgesetz“ geschaﬀene unzulängliche
Rechtslage lässt jedenfalls nur den
Schluss zu, dass das Kindswohl in der
Auseinandersetzung um das Verhältnis von Staat und Religion keine Priorität genießt und damit das Kind das
Nachsehen und wohl auch den Schaden hat.
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Schmerzen müssen ertragen werden – Warum eigentlich?
Diskussion im Zusammenhang mit der rituellen Beschneidung
von Priv.-Doz. Dr. med. Jens Soukup
und Dr. med. Patrick Kellner
Ich werde ärztliche Verordnungen treﬀen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem
Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum
Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.
Aus dem Eid des Hippokrates

Die Anästhesie, d. h. der Zustand
der Empfindungslosigkeit, ist heute
unabdingbarer Bestandteil opera ver Behandlungen. Hierbei stellt die
Ausschaltung des Schmerzes heutzutage eine zentrale Rolle dar, was nicht
immer so war: Wenngleich bereits in
der An ke die schmerzlindernde Wirkung einiger Pflanzen (z. B. Mohn)
für eine schmerzarme medizinische
Behandlung oder „angenehme“ Heilung genutzt wurde, sahen bis Mi e
des 19. Jahrhunderts einige Ärzte den
Schmerz als zwingend erforderlich
für eine gute Heilung an. Bereits hier
spielten religiöse Ansichten eine bedeutende Rolle. Auch wissenscha lich
war man sich uneins, welche Bedeutung dem Schmerz eigentlich zugebilligt werden kann. Einerseits diente
er beispielsweise dem Chirurgen als
zielführend in der Diagnos k und Behandlung von Erkrankungen, andererseits weigerten sich viele Chirurgen,
den bereits durch eine Opera on belasteten Organismus durch Schmerzen
noch weiter zu schädigen. Ungeachtet
der fachlichen Auseinandersetzungen
ging allerdings die Suche nach einer

Die medizinethischen Grundprinzipien – Selbstbes mmung, Fürsorge,
Menschenwürde, Gerech gkeit und
Nicht-Schaden – prägen unser tägliches ärztliches Handeln als ethische
Werte, die auch mit dem Au reten
und der Behandlung von Schmerzen,
nicht nur im Zusammenhang mit der
rituellen Beschneidung, zu sehen
sind. Selbst aus ausschließlich ärztlicher Perspek ve ist bei unterlassener
Schmerzbehandlung der Tatbestand
einer Körperverletzung oder der unterlassenen Hilfeleistung zu prüfen
und steht in keiner Weise im Einklang
mit dem ärztlichen Berufsethos. Jeder Mensch hat ein Recht auf bestmögliche Schmerzbehandlung, sofern
eine medizinische Indika on besteht
und der Pa ent diese Behandlung im
Rahmen seiner Selbstbes mmung
wünscht. Problema sch wird dies,
wenn es sich bei den Pa enten, wie im
Fall der „rituellen Beschneidung“, um
Minderjährige oder im Allgemeinen
„nicht einwilligungsfähige“ Pa enten
handelt. Hier kommt es zu entsprechenden Entscheidungskonflikten.
Warum?
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verbesserten Schmerzausschaltung
weiter. Am 30. März 1842 wird die
erste Äthernarkose durchgeführt, am
16. Oktober 1846 erstmalig öﬀentliche durch William Thomas Green
Morton im Massachuse s General
Hospital in Boston. Dieser 16. Oktober 1846 (Ether Day) stellt den Beginn der modernen Anästhesie dar.
August Bier (1861–1949) führte 1898
als erstes Regionalanästhesieverfahren die Spinalanästhesie durch, 1901
beschrieben Cathelin und Sicard die
Periduralanästhesie. Somit waren
seither neben der „Vollnarkose“ auch
regionalanästhesiologische Verfahren
verfügbar.1 Heutzutage bestehen sowohl in der Allgemeinanästhesie, als
auch in der Regionalanästhesie viele
weitere diﬀerenzierte und spezialisierte Verfahren sowie Medikamente zur
Verfügung, die einerseits eine gezielte, dem opera ven Eingriﬀ angemessene Schmerzausschaltung ermöglichen, andererseits dem Pa enten
auch eine entsprechende Sicherheit
und Verträglichkeit bieten.

Winkelmann
photomikrographisch
die anatomischen Strukturen der Vorhaut.3 Bereits zur Geburt exis eren
ein umfangreiches efes und oberflächliches Nervennetzwerk mit freien
Nervenendigungen oder auch speziellen Strukturen (z. B. Vater-PaciniKörperchen als Mechanorezeptoren
für Vibra ons- und Druckempfinden).
Es scheint sogar, dass die Nervendichte der Vorhaut bei Neugeborenen
höher ist als bei Erwachsenen. Allein
das Vorhandensein dieser Nervenendigungen erfordert eine entsprechende Analgesie bei opera ven Eingriﬀen
gleich welcher Art.
Studien zur eigentlichen Schmerzempfindung bei einer Zirkumzision
finden sich im begrenzten Umfang.
Bis noch Mi e des vergangenen
Jahrtausends gehörte die Ansicht
einer glaubensbedingten Schmerzfreiheit bei Neugeborenen während
und nach diesem Eingriﬀ zur alltäglichen medizinischen Wahrnehmung.
Dies änderte sich erst, als Kirya und
Werthmann 1978 mit Hilfe eines sog.
dorsalen Penisblocks bei 50 von 52
Neugeborenen die Schmerzen sichtbar signifikant verringerten.4 Eine
Cochrane-Analyse aus dem Jahr 2009
untersuchte insgesamt 35 klinische
Studien, die die Eﬀek vität irgendeiner Art von Anästhesie mit einer Placebogruppe verglichen haben.5 Über
diese Placebogruppe erhält man, trotz
der Unterschiede im Studiendesign,
immerhin einen detaillierten Eindruck
der Schmerzempfindung und -reak on während einer rituellen Beschneidung. Es konnte gezeigt werden, dass

Schmerzempfindungen
einer Beschneidung
Naturgemäß besitzt die Vorhaut mannigfal ge spezialisierte Nervenendigungen. Aus dem Jahre 1801 stammt
die erste Publika on von Bichat, die
sich mit der Innerva on der Vorhaut
beschä igt.2 Neben einer sehr komplexen historischen Analyse der bis
dato doch sehr limi erten Publika onen, die sich mit dieser Problema k
befasst haben, dokumen ert 1956
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verhalten der Neugeborenen blieb.
Beispielgebend ist in den Abbildungen
1-3 der Eﬀekt verschiedenster Analgesieverfahren als gewichtete mi lere
Diﬀerenz auf die Dauer des Schreiens
dargestellt.
Dass Religion hil , Schmerzen zu
ertragen, ist wissenscha lich weiter
kontrovers disku ert. Eine in diesem
Zusammenhang o angeführte Studie
von Wiech et al. zeigt allerdings anhand der modernen Bildgebung, dass
Gläubige beispielsweise allein durch
den Anblick von Bildern mit religiösem
Mo ven einen durch Strom erzeugten
Schmerzreiz im Empfinden signifikant
verringert war. Mi els funk onellem
Magnetresonanztomogramm (fMRT)
waren die bereits für die emo onale
Bewertung von Schmerzen bekann-

Neugeborene ebenso wie Erwachsene
physiologische Verhaltensreak onen
auf Schmerzreize aufweisen. Aufgrund
ihrer fehlenden verbalen Äußerungsmöglichkeit wurden in diesen Studien
indirekte Zeichen wie zeitliche Dauer
des Schreiens, Herzfrequenz, Blutsdruck, Atemfrequenz, Gesichtsausdruck oder schweißige Hände, aber
auch laborchemische Stressfaktoren
wie Cor sol im Serum und Sputum,
sinnvoll zur Abbildung des Schmerzumfanges erfasst und kombiniert.6,7
Insgesamt konnte so gezeigt werden,
dass die Durchführung analge scher
Maßnahmen zu einer Verringerung
der Schmerzsymptoma k führt, der
Verzicht auf eine Analgesie oder die
Gabe von Zuckerstoﬀen (Placebo) dagegen ohne Eﬀekt auf das Schmerz-

Abbildung 1: Eﬀekt eines dorsalen Penisblocks (DPNB) auf die Dauer des Schreiens bei einer
rituellen Beschneidung im Vergleich zu einer fehlenden Behandlungsmaßnahme. Die Durchführung des DPNB als regionalanästhesiologisches Verfahren führt signifikant zu einer Verringerung der Schreidauer von Neugeborenen als Zeichen einer eﬀek ven Analgesie.5
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ten Inselregionen des Großhhirns als
ak viert erkennbar. Bei den religiösen Versuchspersonen kam es speziell
beim Betrachten des religiösen Bildmo vs zu einer verstärkten Ak vierung des ventrolateralen präfrontalen
Cortexes im Sinne einer individuellen
Emo onsregula on. Somit könnte, so
ist die wissenscha liche Interpretaon der Autoren, die Religion zu einer Ablenkung oder Umdeutung des
Schmerzerlebnisses führen. Subjek v
wird außerdem eine gewisse Umsorgtheit in der Schmerzsitua on durch die
Probanden empfunden.8

begründet in der modernen Medizin
die Notwendigkeit einer suﬃzienten
Analgesie während einer opera ven
Maßnahme. Dem obigen Zitat ist zu
entnehmen, dass ein intraopera ves
Schmerzerleben bei den Befürwortern der rituellen Beschneidung nicht
negiert wird, im Gegenteil, dieses Erleben sogar religiös gefordert wird.
Nebenbei wird die nicht akzep erte
Nebenwirkungsrate der analge sch
wirksamen Medikamente als Begründung angeführt. Ein genereller Grundsatz in der Medizin ist die Tatsache,
dass jede medizinische Maßnahme,
egal ob opera v oder medikamentös, neben der exakten Diagnosestellung, Beratung und Einwilligung des
Pa enten immer ein Abwägen von
Wirkung und Nebenwirkung ist. Aus
ethischer Sicht sollte die Maßnahme
dem „Nicht-Schaden“-Prinzip („Do
no harm“) entsprechen. Im übertragenen Sinne ergeben sich somit zwei
Fragen: Können Kinder zum Zeitpunkt
der rituellen Beschneidung überhaupt
relevante Schmerzen empfinden? Und
welche Folgen können sich aus einer
nicht durchgeführten Schmerztherapie ergeben?
Alters- bzw. entwicklungsbedingt
gibt es in Hinblick auf die Folgeerscheinungen einer fehlenden Analgesie Unterschiede und müssen bei der
Bewertung in Hinblick auf die religiös
bedingten unterschiedlichen Zeitpunkte des Eingriﬀs beachtet werden. Gemäß dem jüdischen Glauben
sind die Jungen bereits am 8. Tag zu
beschneiden, im Gegensatz dazu werden muslimische Jungen meist im Al-

Schmerz bleibt nicht ohne Folgen
Das Baby wird nicht betäubt, es
erhält nicht einmal eine örtliche
Narkose, denn den Bund mit
Go muss man sozusagen bei
vollem Bewusstsein vollziehen.
Natürlich schreit das Baby, natürlich tut ihm der Eingriﬀ weh.
Viele Menschen finden diesen
Vorgang barbarisch, doch ich
kann Ihnen versichern, man wird
durch die Beschneidung weder
trauma siert, noch trägt man
irgendwelche anderen Schäden
gleich welcher Art davon.
Paul Spiegel9
Das Schmerzerleben rund um eine
Opera on betriﬀt nicht nur die eigentliche Opera on, sondern auch die
sog. postopera ve Phase sowie mögliche Langzei olgen weit über das primere Ereignis hinaus. Diese Tatsache
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Abbildung 2: Eﬀekt einer topischen Anwendung von Lidocain/Prilocain (EMLA) auf die Dauer
des Schreiens bei einer rituellen Beschneidung im Vergleich zur Placebogabe oder fehlender
Behandlungsmaßnahme. Die lokale Anwendung von Lidocain/Prilocain direkt auf der Haut
führt zu einer Verringerung der Schreidauer und als indirektes Zeichen einer Schmerzlinderung, wenn auch nur geringfügig.5

ter von 5-8 Jahren beschni en. Hier
spielt zusätzlich das bewusste Erleben
eine besondere aggravierende Rolle,
auf das hier nicht weiter eingegangen
werden soll.
1987 konnten Anand und Hickey
zeigen, daß die für die Schmerzwahrnehmung und Erinnerung erforderlichen neuroanatomischen Strukturen
bereits beim Neugeborenen vorhanden sind. Tierexperimentell erwies
sich, dass eine wiederholte Reizs mula on (z. B. durch Schmerzen), eine
Art „Gewöhnungseﬀekt“ hervorrufen
kann, d. h. die wiederholte Auseinandersetzung mit dem Schmerz in der
weiteren menschlichen Entwicklung
durchaus zu einer diﬀerenzierten

bzw. abgeschwächten Schmerzwahrnehmung führt. Anders gesagt, bei
Neugeborenen ist möglicherweise die
inhibitorische Komponente spinaler
Reizverarbeitung noch unzureichend
ausgebildet. Es kann somit sein, dass
das Neugeborene den Schmerz im
Vergleich zum Erwachsenen wesentlich intensiver erlebt.10
Weitere aktuelle wissenscha liche
Erkenntnisse einer Schmerzwahrnehmung und -verarbeitung im Kindes- und Jugendalter sind u. a. auch
die Basis, die zu einer Stellungnahme
der Kommission für ethische Fragen
der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) zur
Beschneidung von minderjährigen
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Abbildung 3: Eﬀekt von Sucrose (Saccharose) auf die Dauer des Schreiens bei einer rituellen
Beschneidung im Vergleich zur Gabe von Wasser oder fehlender Behandlungsmassnahme.
Nur 2 Studien an insgesamt 10 Pa enten konnten einen posi ven Eﬀekt des Zuckers dokumen eren. Bei allen anderen Pa enten konnte kein posi ver analge scher Eﬀekt erzielt werden.5

Jungen geführt haben.11 Hierin wird
berichtet, dass beschni ene Muslime
von einer erheblichen und vor allem
auch nachhal g beeinträch genden
Trauma sierung nach der rituellen
Beschneidung berichten. Gleichsam
können bereits Neugeborene unterbewusst durch schmerzha e „Erfahrungen“ trauma sch belastet werden,
die sogar längerfris g „im Gedächtnis“
bleiben. In diesem Zusammenhang
stehen die Ergebnisse von Taddio
et al. hinsichtlich des Einflusses der
Schmerzwahrnehmung und -verarbeitung einer rituellen Beschneidung auf
andere medizinische Maßnahmen.
Es zeigte sich eine überschießende
Schmerzreak on auf Impfungen bei
Neugeborenen innerhalb der ersten

6 Monate nach erfolgtem rituellem
Eingriﬀ im Vergleich zu bis dato nicht
beschni enen Neugeborenen. Objekv und für wissenscha liche Untersuchungen in dieser Altersgruppe nicht
unerwartet muss man aber feststellen, dass es zu den eigentlichen Folgen
einer fehlenden oder unzureichenden
Schmerzbehandlung keinen umfassenden eindeu gen wissenscha lichen Grundlagen gibt. 12-14
Anästhesie und Beschneidung
Es gibt natürlich heutzutage genügend
Möglichkeiten, opera ve Eingriﬀe
schmerzarm bzw. schmerzfrei durchzuführen. Hinsichtlich des Narkoserisikos und poten eller medikamentöser
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Nebenwirkungen ist die Bewertung
auch in diesem Fall immer im Zusammenhang mit der opera ven Indika onsstellung durchzuführen. Dies
bedeutet: Sofern eine Indika on für
eine opera ve Maßnahme besteht,
ist das für diese Maßnahme op male Anästhesieverfahren zu wählen
und, sofern es sich um nicht einwilligungsfähige Pa enten handelt, auch
mit dem rechtmäßigen Vertreter zu
besprechen. Prinzipiell sind im Sinne
der Risikoabwägung regionalanästhesiologische Verfahren der Allgemeinanästhesie (sog. Vollnarkose) vorzuziehen.15
Regionalanästhesiologische
Verfahren bieten eine ausreichende Analgesie auch in der unmi elbaren
postopera ven Phase und es kann auf
systemisch zu applizierende und somit
den Gesamtorganismus „belastende“
Medikamente verzichtet werden (z. B.
Applika on atemdepressiver Opioide). Dies führt zu einer Erhöhung der
Pa entensicherheit ohne Verlust der
Analgesiequalität. Allerdings sind einige altersspezifische Besonderheiten
zu beachten, u. a. auch die Tatsache,
dass aufgrund einer geringeren Proteinbindung als beim Erwachsenen
sowie dem größeren Verteilungsvolumen und damit einhergehender
längerer Halbwertszeit der Lokalanästhe ka bei Neugeborenen unter drei
Monaten die Gefahr der Lokalanästhekaintoxika on erhöht ist. Substanzspezifisch besteht bei der Verwendung
von Prilocain beim Neugeborenen die
Gefahr der Methämoglobinbildung ab
einer applizierten Menge von >2,5 g

(entspricht einer halben Tube EMLA®Creme).16 Empfehlenswert ist die fachgerechte Durchführung eines Peniswurzelblocks. Als sehr seltene, aber
poten ell doch mögliche Komplika onen sind hier Hämatome nach Punkon oder auch iatrogene Urethralverletzungen zu nennen. Die topische
Anwendung von Lokalanästhe ka
(z. B. EMLA®-Creme als Gemisch zweier Lokalanästhe ka) zeigt zwar einen
posi ven Eﬀekt (Abbildung 2), ist aber
der bereits erwähnten fachgerechten
Peniswurzelblockade nicht als äquivalent oder sogar überlegen einzustufen
(vgl. Abbildung 1).
Zusammenfassung
Schmerzen müssen nicht ertragen
werden. Es gibt heutzutage keinen
Grund, eine Zirkumzision – ob rituell
oder medizinisch begründet – ohne
Analgesie durchzuführen. Die Folgen
einer fehlenden oder unzureichenden
Analgesie/Anästhesie sind höher bzw.
im Ausmaß für das weitere Leben nicht
abschätzbar. Eindeu g posi oniert
haben sich die Wissenscha lichen
Arbeitskreise Kinderanästhesie und
Neuroanästhesie dahingehend, dass
die Anästhesie notwendig und unverzichtbar für indizierte Opera onen ist.
„Der Verzicht auf eine adäquate Hypnose und/oder Analgesie“, heißt es in
darin, „hat schädliche Auswirkungen
auf das Kind. Es gibt kaum Hinweise,
dass eine kompetent durchgeführte,
klinisch gut überwachte Anästhesie
mit modernen, kurz wirksamen Anästhe ka nega ve Auswirkungen wie
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kogni ve Entwicklungsstörungen oder
Lernbehinderungen mit sich bringt.“17
Dabei ist einem regionalanästhesiologischen Verfahren immer den Vorzug
zu geben.
Die medizinethischen Grundprinzipien sollten heutzutage bei allem Respekt vor religiöser Glaubensfreiheit
weiterhin ein zwingender Bestandteil
ärztlichen Handelns sein, erst recht,
wenn es um die Gesundheit und Belange unserer bis dato noch „nichteinwilligungsfähigen“ Nachkommen
geht: Do no harm!
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Zur religiös moƟvierten Beschneidung des männlichen Kindes.
Ein verfassungsrechtlicher Überblick
von Ass. iur. Stefanie Hahn, M.mel.
Das so genannte Beschneidungsurteil1
löste eine gesellscha lich und wissenscha lich hitzig geführte Deba e
über die Zulässigkeit von religiös movierten Zirkumzisionen bei Kindern
aus.2 In den teilweise sehr konträren
Stellungnahmen zum Thema spiegelt
sich eindrucksvoll der Pluralismus gesellscha licher Werte und Einstellungen wieder. Gleichzei g zeugen sie
aber auch von der wissenscha lichen
Vielschich gkeit des Themenfeldes
und bilden damit ein anschauliches
Beispiel für die Komplexität interdisziplinärer Fragestellungen. Der folgende Beitrag will sich der Thema k aus
verfassungsrechtlicher Perspektive
annehmen, da auch in dieser Hinsicht
Eins mmigkeit nicht gegeben ist. Hierzu sollen die auf Seiten der Eltern und
des Kindes betroﬀenen Grundrechte
nach ihrem spezifischen Gehalt dargestellt und in ihrer wechselsei gen
Funk on zueinander in Beziehung gesetzt werden.

gende Pflicht“. Nach Wortlaut und Systema k weist die Verfassung die Erziehung und Pflege der Kinder danach vor
allen anderen Erziehungsträgern den
Eltern als deren „natürliches“ Recht
zu.3 Art. 6 II 1 GG liegt somit die Vermutung zugrunde, dass diese Aufgabe
grundsätzlich auch am besten durch
die Eltern erfüllt werden kann.4 Für einen in diesem Sinne eﬀek ven Grundrechtsgebrauch sichert die Vorschri
den Eltern daher den Freiraum, die
eigenen Lebensvorstellungen an die
Kinder weitergeben, mithin die Erziehung nach eigenem Selbstverständnis
gestalten zu können.5 Gleichsam wird
die Verfassung so ihrer Verpflichtung
gerecht, zur Erhaltung einer pluralen
Gesellscha oﬀen zu sein gegenüber
der Vielfalt ethischer, poli scher und
religiöser Werte.6
Über die Pflichtenbindung in Art. 6
II 1 GG verknüp die Verfassung diesen Freiheitsgehalt mit der Erwartung,
dass die Eltern die Erziehung jedoch
nicht egozentrisch verfolgen, sondern
diese am Wohl des Kindes, das auf
Hilfe und Schutz angewiesen ist, orien eren, damit dieses sich zu einer
eigenverantwortlichen Persönlichkeit
innerhalb der sozialen Gemeinscha
entwickeln kann.7 Art. 6 II 1 GG verdichtet sich so zu einem „dienenden“8,
dem Kindeswohl verpflichteten Recht
der Eltern,9 welches „zuvörderst“ diesen obliegt. Aus der Zusammenschau

I. Elternrecht, Art. 6 II GG
Die Befugnis der Eltern über die Religionszugehörigkeit des Sohnes entscheiden zu können, genießt durch
das Elternrecht in Art. 6 II GG abwehrrechtlichen Schutz. Gemäß Art. 6 II
1 GG sind „Pflege und Erziehung der
Kinder [...] das natürliche Recht der
Eltern und die zuvörderst ihnen oblie33

beider Aspekte ergibt sich denn auch
die spezifisch abwehrrechtliche Dimension des Elternrechts. Sie schützt
die Eigenverantwortung elterlicher
Kindeswohlbes mmung gegen staatliche Eingriﬀe.10 Hiervon umfasst ist
dann auch die religionsbezogene Sozialisa on des Kindes etwa durch die
(Erst-)Bes mmung der Konfession,11
lässt sich doch die Verfassungserwartung einer größtmöglichen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes innerhalb
der pluralen Gesellscha nicht ohne
die Vermi lung auch sinndeutender
oder -s ender Lebensaspekte denken. Diese wesentlich aus der Selbstbes mmungsunfähigkeit des Kindes
erwachsende Verantwortung der
Eltern schwindet in dem Umfang, in
dem die Reife und Verantwortungsfähigkeit des Kindes zunimmt.12
Über die Ausübung des Elternrechts
„wacht die staatliche Gemeinscha “,
Art. 6 II 2 GG. Soweit die Beschränkbarkeit dieses Rechts danach die
Missachtung der Elternverantwortung
erfordert, ist auch der Staat an das
Kindeswohl gebunden. Für die staatliche Defini on13 dessen, was in diesem
Sinne nicht dem Interesse des Kindes
dient ist nach Art. 1 III GG der Erziehungsvorrang der Eltern zu beachten.14 Der Staat darf also nicht gleichberech gt mit den Eltern über die
Bes mmung des Kindeswohls streiten
und paternalis sch Anforderungen
an eine op male Kindererziehung
dik eren.15 In Zusammenschau dieses Zurückhaltungsgebots mit seiner
Schutzpflicht für die Grundrechte des
Kindes bleibt er für die Kindeswohl-

bes mmung somit auf die Festlegung
allgemeinverbindlicher Mindeststandards16 verwiesen.17 Hierüber obliegt
es allein den Eltern naturgemäß irreversibel Einfluss auch auf die religionsbezogenen Entwicklungsbedingungen
des Kindes zu nehmen.
II. Religionsfreiheit, Art. 4 I, II GG
Das Interesse an ritueller Zirkumzision
ist in der Gewährleistung des Art. 4
I, II GG aufgehoben. Als körperbezogenes religiöses Selbstbes mmungsrecht begriﬀen gilt dies zunächst für
das Kind als Grundrechtsträger und
gewinnt hierüber für das Erziehungsrecht der Eltern verfassungsdogma sche Bedeutung.
a) Religiös moƟvierte Beschneidung
als Gegenstand der Religionsfreiheit
Art. 4 I, II GG ist als einheitliches
Grundrecht zu interpre eren, welches umfassend die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit
schützt.18
Erfasst ist damit insbesondere das
Recht jedes Einzelnen „sein gesamtes
Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren
Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln“19. Dies gilt für alle religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen
gleichermaßen.20 Hat sich der Staat
über das Neutralitätsgebot weiterhin
„verfassungsmäßig die Kompetenz zu
einer ak ven Konfessions- und Religionspoli k nach eigener religiöser […]
Zielsetzung“21 versagt, kann er auch
den Inhalt religiöser Freiheit nicht nä34

erzieherische Vermi lung religiöser
Werte an das Kind erfasst.28 In dieser
Hinsicht spiegelt sich das religiöse Erziehungsrecht aus Art. 6 II GG in Art. 4
I, II GG wider. Gleichwohl sind die Gewährleistungen nicht deckungsgleich.
Denn Art. 4 I, II GG schützt die Eltern
allein vor staatlichen Eingriﬀen in Erziehungsmaßnahmen, die Ausdruck
der religiösen Überzeugungen der
Eltern selbst sind. Die Vorschri ermäch gt aber nicht dazu grundrechtsrelevante Posi onen Dri er und damit
auch nicht die des Kindes umzusetzen.
Diese Befähigung erhalten die Eltern
erst aus der spezifischen Gewährleistung des Art. 6 II GG, soweit sich darin
die Aktualisierung grundrechtlich geschützter Selbstbes mmungsinteressen des insoweit noch unreifen Kindes
ausdrückt.29

her bes mmen. Für die Ausfüllung des
sachlichen Gehalts des Art. 4 I, II GG
ist damit maßgeblich auf das Selbstverständnis des Grundrechtsträgers
abzustellen.22 Allein die Defini onshoheit des Staates verlangt es, die behauptete religiöse Mo va on für den
Schutz aus Art. 4 I, II GG einer staatlichen – letztlich gerichtlichen – Plausibilitätskontrolle zu unterwerfen.23
Sichert Art. 4 I, II GG dem Einzelnen
also die Freiheit ak ver En altung auf
Grundlage des religiösen Lebensentwurfs nach eigenem Selbstverständnis24 und zielt dieser Lebensentwurf
für seine En altung auf die eigene
Körperlichkeit, erfasst Art. 4 I, II GG
auch das Interesse an einem in diesem Sinne selbstbes mmten Umgang
mit dem eigenen Körper. Über jenen
Schutz religiöser Integrität als Ausfluss religiöser Iden tät findet das
Interesse an ritueller Beschneidung
Eingang in den Gewährleistungsgehalt
der Religionsfreiheit.25 Diesem verfassungsrechtlich gebotenen Verständnis
widerspricht es, die religiöse Mo vaon von Zirkumzisionen überhaupt
in Frage zu stellen26 oder einem entsprechend plausibel vorgetragenem
Interesse, das wie im Judentum auch
zeitlich qualifiziert sein kann, etwa unter Hinweis auf mildere Glaubensrichtungen die grundrechtliche Relevanz
nehmen zu wollen.27

c) Die Aktualisierung der Religionsfreiheit des Kindes über das Elternrecht
Die Befugnis der Eltern zur Entscheidung über die rituelle Beschneidung
des Sohnes zur Begründung einer religiösen Iden tät setzt also voraus,
dass sich jene Entscheidung als Ausdruck eines religiösen Selbstbes mmungsinteresses des Kindes selbst
begreifen lässt, zu dessen Aktualisierung die Eltern dann über Art. 6 II GG
berufen sind. Auch das Kind selbst ist
Grundrechtsträger und genießt damit in vollem Umfang den Schutz aus
Art. 4 I, II GG.30 Es hat somit wie jeder
Erwachsene ein Recht auf eine religiöse Iden tät, die sich auch in einem

b) Religionsfreiheit der Eltern
Über den Schutz des Interesses der
Eltern an der Weitergabe des eigenen
Glaubens ist von Art. 4 I, II GG auch die
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religiöse Elternrecht ein.35

bes mmten körperlichen Zustand und
darauf bezogener Selbstbes mmung
ausdrücken kann. Soweit und solange ein Junge aufgrund fehlender Reife
zur selbstbes mmten Entscheidung
hierüber indes noch nicht in der Lage
ist, obliegt es also der Verantwortung
der Eltern, diesem Interesse durch die
Entscheidung über eine Beschneidung
zur Aktualisierung zu verhelfen.31 Den
damit verbundenen naturbedingt irreversiblen religionsbezogenen Einfluss
der Eltern erkennt die Verfassung mit
Blick auf den Erziehungsvorrang der
Eltern an. Über jene Anerkennung
fließen schließlich die grundrechtlich
geschützten religiösen Vorstellungen
der Eltern in Art. 6 II GG ein, wodurch
die Anforderungen aus Art. 4 I, II GG
für die Bes mmung des Kindeswohls
spezifische Bedeutung erlangen. Nach
allem beschreibt die religionsbezogene Kindeswohlbes mmung der Eltern
also nicht eine Kollisionslage zwischen
Elternrecht und Religionsfreiheit des
Kindes, sondern ist diese vielmehr für
die Aktualisierung letzterer kons tuv.32 Bis zum Erreichen der Religionsmündigkeit des Kindes33 kann dessen
Religionsfreiheit mithin auch nicht
gegen das Elternrecht ins Feld geführt
werden, indem etwa auf das Interesse
des Kindes „später selbst über seine
Religionszugehörigkeit entscheiden zu
können“34 verwiesen wird. Durch die
damit zwangsläufig verbundene staatliche Entscheidung für die Religionslosigkeit des Jungen griﬀe der Staat
unter Missachtung des Neutralitätsgebots vielmehr sowohl in die Religionsfreiheit des Kindes als auch in das

III. Die Schranken des religiösen
Elternrechts, Art. 6 II GG
i.V.m. Art. 4 I, II GG
Über die Implemen erung der Gewährleistungen des Art. 4 I, II GG in
das Erziehungsrecht aus Art. 6 II GG
erhöhen sich die Anforderungen an
die Durchsetzbarkeit staatlicher Kindeswohlbes mmungen.
Eine gegen die religiösen Vorstellungen der Eltern vom Kindeswohl durchsetzbare Bes mmung des Staates
muss insoweit auch den Anforderungen an die Rech er gung von Eingriffen in die Religionsfreiheit genügen.36
Art. 4 I, II GG unterliegt keinem Gesetzesvorbehalt. Da es der spezifische
Ordnungszusammenhang des Grundgesetzes jedoch gebietet die Verfassungsnormen so zu interpre eren,
dass Widersprüche zu anderen Verfassungsnormen vermieden werden,
kann die Religionsfreiheit durch kollidierendes Verfassungsrecht, insbesondere durch die Grundrechte Dri er
begrenzt werden.37 Soweit diese aus
ihrem objek v-rechtlichen Gehalt die
staatlichen Organe verpflichten, sich
schützend vor die genannten Rechtsgüter zu stellen,38 kann sich insbesondere aus der Schutzpflicht des Staates
für die körperliche Unversehrtheit in
Art. 2 II 1 GG eine Grenze des religiösen Erziehungsrechts der Eltern ergeben.
Art. 2 II 1 GG schützt neben einem
insoweit objek v fassbaren psychischen und physischen Gesundheits36

hungsrecht aus Art. 6 II i.V.m. Art. 4 I,
II GG verkürzt, muss daher insbesondere verhältnismäßig sein. Im Wege
der Herstellung prak scher Konkordanz ist den kollidierenden Grundrechtsposi onen mithin so weit zur
En altung zu verhelfen, als es notwenig ist die Harmonisierung beider
Rechtsgüter herzustellen.43 Aus dieser
rechtsstaatlichen Bindung ergibt sich
schließlich das Verbot unangemessener Eingriﬀe in die Grundrechte als
Rechte staatlicher Eingriﬀsabwehr, die
gleichsam die Grenze einer zulässigen
Verwirklichung der Schutzpflichten
des Staates zieht.44 In der Abwägung
mit dem abwehrrechtlich betroﬀenen
schrankenlos gewährleisteten religiösen Erziehungsrecht aus Art. 4 I, II und
6 II GG wird der Staat diesen Vorgaben
nur gerecht, wenn er die Durchsetzung der Schutzpflicht aus Art. 2 II 1
GG auf das Maß reduziert, was diese
im Hinblick auf die allgemeinverbindlichen Mindestanforderungen an die
körperliche Unversehrtheit verlangt.
Jede weitere Op mierung der Schutzpflicht würde das spezifische verfassungsrechtliche Abwägungsprogramm
von Abwehrrecht und Schutzpflicht
verletzen.45 Mit Blick auf die religiösen körperbezogenen Selbstbes mmungsinteressen des Kindes ist der
Staat also nicht bei jeder körperlichen
Einwirkung auf das Kind zum Eingreifen ermäch gt. Zu fordern ist hierfür
vielmehr eine erhöhte Gefahr schwerwiegender Gesundheitsschädigung.46
Solange diese – wie bislang – bei Beschneidungen von Jungen nicht mit
ziemlicher Sicherheit nachweisbar ist,

zustand nach Maßgabe des konkreten
medizinischen
Entwicklungsstands
insbesondere auch die leiblich-seelische Integrität.39 Mit Blick auf Art. 2
I GG sichert Art. 2 II 1 GG daher über
den Schutz eines verobjek vierbaren
körperlichen Zustandes hinaus auch
die körperbezogene Selbstbes mmung ab, gehört doch die Bes mmung
über die eigene leiblich-seelische Integrität zum „ureigensten Bereich der
Personalität des Menschen“40. Soweit
Art. 2 II 1 GG damit auch den Schutz
des Selbstbes mmungsinteresses des
Kindes in seiner körperlichen Dimension umfasst, obliegt es in Ansehung der
Verfassungsentscheidung des Art. 6 II
GG wiederum den Eltern diesen Interessen des Kindes zur Aktualisierung
zu verhelfen, bis das Kind eine hierauf
bezogene Grundrechtsreife besitzt.41
Gegen das religiöse Erziehungsrecht
der Eltern kann der Staat mit Blick auf
die Anforderungen des Art. 4 I, II GG
mithin nur durchsetzen, was unmi elbar durch die allgemeinverbindlichen
Schutzaspekte des Art. 2 II 1 GG abgesichert ist.
IV. Zuordnung der
GrundrechtsposiƟonen
Der spezifische Ausgleich zwischen
den abwehrrechtlich geschützten Interessen der Eltern und der staatlichen Schutzpflicht für die körperliche
Unversehrtheit erfolgt grundrechtsdogma sch aus abwehrrechtlicher
Perspek ve.42 Jede staatliche Kindeswohlbes mmung die das abwehrrechtlich geschützte religiöse Erzie37

muss in der Abwägung mit dem Interesse an körperlicher Unversehrtheit
das Interesse religiöser Erziehungsverantwortung überwiegen.47 Hiernach
lässt sich zumindest ein generelles
Verbot religiös mo vierter Bescheidung des männlichen Kindes verfassungsrechtlich nicht begründen. Der
neu eingeführte § 1631 d BGB zur
Bes mmung des Kindeswohls im Hinblick auf die Beschneidung des männlichen Kindes wiederum hat sich an
diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben zu messen.
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Ebenso Bijan Fateh-Moghadam, Religiöse
Rech er gung? Die Beschneidung von Knaben
zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und elter-

Stefanie Hahn ist als Jus
Uniklinik Leipzig tä g.

arin an der

Zum „Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer
Beschneidung des männlichen Kindes“ (BGBl. 2012 I S. 2749)
von Ministerialrä n Beate Kienemund
1. Zur Vorgeschichte des
Regierungsentwurfs

eines minderjährigen Jungen liegt –
soweit ersichtlich – das erste Strafurteil seit Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland zur Beschneidung eines
Jungen vor. Nach Freispruch durch das
Amtsgericht entschied das LG Köln,

Mit dem Berufungsurteil des LG Köln
vom 7. Mai 20121 zur Stra arkeit der
religiös begründeten Beschneidung
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dass die als körperlicher Eingriﬀ nach
§ 223 Abs. 1 StGB tatbestandsmäßige
Beschneidung trotz Einwilligung der
Eltern rechtswidrig, der Arzt jedoch
wegen unvermeidbaren Verbotsirrtums freizusprechen sei.
Unmi elbar nach dem öﬀentlichen
Bekanntwerden des Urteils Ende Juni
2012 setzte eine he ige Deba e ein,
in der in kürzester Zeit eine unübersehbare Flut öﬀentlicher Äußerungen
aus den verschiedensten Blickwinkeln
(und mit unterschiedlichem Niveau)
zustande kam. Die betroﬀenen Religionsgesellscha en sprachen von einem „eklatanten und unzulässigen“2
bzw. „beispiellosen und drama schen
Eingriﬀ in das Selbstbes mmungsrecht der Religionsgemeinscha en“3.
Die Ärztescha reagierte verunsichert. Schon Ende Juni 2012 teilte das
Jüdische Krankenhaus in Berlin mit,
dass es im Hinblick auf die rechtliche
Unsicherheit „bis auf weiteres keine
religiös begründeten Beschneidungen
an Jungen mehr vornehmen“4 werde.
Zwei Wochen später riet die Bundesärztekammer ihren Mitgliedern wegen der unklaren rechtlichen Lage
davon ab, rituelle Beschneidungen
vorzunehmen und wünschte sich zugleich „eine schnelle und klare rechtliche Feststellung“5.
Unter Hinweis auf die Singularität
der Entscheidung reagierte das Bundesjus zministerium (BMJ) zunächst
zurückhaltend; man werde „sorgfälg alle Face en dieses Urteils bewerten und mögliche Konsequenzen
dieser Einzelfallentscheidung in Ruhe
prüfen“6. Allerdings war – nachdem

das Urteil am 15. Mai 2012 rechtskrä ig geworden war – schnell klar,
dass mit einer ober- oder höchstrichterlichen Klärung in absehbarer Zeit
nicht zu rechnen war. Daher nahmen
poli sche Forderungen nach einer
gesetzlichen Regelung rasch zu.7 Verschiedene – auch später nicht weiterverfolgte – Wege wurden öﬀentlich
ins Gespräch gebracht.8 Sehr schnell
nahm sich der Bundestag des Themas
an. Schon am 19. Juli deba erte das
Plenum des Bundestages auf gemeinsame Ini a ve von Abgeordneten der
CDU/CSU, der FDP und der SPD den
Antrag „Rechtliche Regelung der Beschneidung minderjähriger Jungen“9
und forderte „mit großer Mehrheit
bei einer Reihe von Gegens mmen
und S mmenthaltungen aus verschiedenen Frak onen“10 die Bundesregierung auf, „im Herbst 2012, unter
Berücksich gung der grundgesetzlich
geschützten Rechtsgüter des Kindeswohls, der körperlichen Unversehrtheit, der Religionsfreiheit und des
Rechts der Eltern auf Erziehung einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der sicherstellt, dass eine medizinisch fach-gerechte Beschneidung von Jungen ohne
unnö ge Schmerzen grundsätzlich zulässig ist.“
2. Der Referentenentwurf
Sofort nach Vorliegen des Bundestagsbeschlusses nahm das BMJ die
Arbeiten an einem dem Au rag des
Bundestages entsprechenden Gesetzentwurf auf, die in einer BMJ-internen
Projektgruppe mit Mitarbeiter/in40

nen insbesondere aus den Bereichen
Verfassungsrecht, Strafrecht, Kindscha srecht und Medizinrecht geleistet wurden. Der Entwurf wurde zwar
binnen weniger Wochen, aber nach
außerordentlich intensiver Befassung
mit der Materie vorgelegt; der immer wieder erhobene Vorwurf eines
„Schnellschusses“ (der eine mangelnde Durchdringung der sich stellenden
Fragen nahelegt) ist keinesfalls berech gt. Der Erarbeitung des Referentenentwurfs ging eine sehr umfangreiche Aufarbeitung der tatsächlichen
und rechtlichen Aspekte voraus: Wie
schwer ist der mit der Beschneidung
verbundene körperliche Eingriﬀ und
welche Komplika onen und Folgen
können gegebenenfalls damit verbunden sein? Welche Rechtsgüter
und Grundrechtsposi onen werden
berührt und wie sind diese zueinander ins Verhältnis zu setzen? Welchen
Grad an Verbindlichkeit beanspruchen
die eine Beschneidung vorsehenden
religiösen Gebote und könnte diesen
etwa in symbolischer Weise Rechnung
getragen werden? Die gewonnenen
Erkenntnisse über geschichtliche, religiöse und gesellscha lich-kulturelle
Hintergründe der Beschneidung von
Jungen, über medizinische Methoden
der Durchführung, mögliche körperliche sowie psychische Folgen und
Komplika onen und über die na onale und interna onale Rechtslage,
insbesondere auch in anderen europäischen Staaten haben Eingang in
die umfangreiche Begründung des Gesetzentwurfs gefunden.11
Aufmerksam verfolgt wurde im BMJ

zugleich die öﬀentliche und fachöffentliche Diskussion zum Thema.
Mitarbeiter/innen des BMJ besuchten die öﬀentliche Plenarsitzung des
Deutschen Ethikrates am 23. August
2012, in der Mitglieder des Ethikrates
zu medizinischen, religiös-kulturellen,
straf- und verfassungsrechtlichen
sowie ethischen Aspekten der Beschneidung referierten und disku erten. Die Empfehlung des Deutschen
Ethikrates, die „ungeachtet efgreifender Diﬀerenzen in grundlegenden
Fragen […] einmü g“ erging, lautete
dahin, unter Umsetzung bes mmter
Mindeststandards (umfassende Aufklärung und Einwilligung der Sorgeberech gten, qualifizierte Schmerzbehandlung, fachgerechte Durchführung
des Eingriﬀs sowie Anerkennung eines
entwicklungsabhängigen Vetorechts
des betroﬀenen Jungen) „rechtliche
Standards für eine Beschneidung minderjähriger Jungen aus religiösen oder
weltanschaulichen Gründen zu etablieren.“12 Der Entwurf des BMJ hat
diese Anforderungen aufgegriﬀen. Sie
sind – bis auf die gesetzliche Verankerung eines Vetorechts – heute Gesetz.
Schließlich hat sich BMJ selbst um die
Einbeziehung externen Sachverstandes bemüht. Dazu wurde die Thema k
am 28. August 2012 mit hochrangigen
Expert(inn)en für Verfassungsrecht,
Völkerrecht, Familien- und Strafrecht,
für Ethik, des Kinderschutzes, aus
der Urologie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Vertretern der
betroﬀenen Religionsgesellscha en
(Juden, Muslime und Aleviten) ausführlich erörtert. Ergebnis sowohl der
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öﬀentlichen Plenarsitzung des Ethikrates als auch des BMJ-internen Expertengesprächs war, dass mit Blick
auf die durch das Urteil des LG Köln
entstandene Rechtsunsicherheit der
Regelungsbedarf zu bejahen und –
auf der Grundlage der vorhandenen
tatsächlichen Erkenntnisse über die
Durchführung der Beschneidung und
ihre medizinischen und psychologischen Folgen – der Gesetzgeber weder verfassungs- noch europa- oder
völkerrechtlich13 gehindert sei, davon
auszugehen, dass die lege ar s durchgeführte Beschneidung von Jungen zulässig ist.
Im nächsten Schri stellte das BMJ
ein Eckpunktepapier vor, das Gegenstand und Grundlage der am 28. September 2012 durchgeführten BundLänder-Besprechung und der am
selben Tag sta gehabten Verbändeanhörung war. Das Papier enthielt bereits
den (später unverändert Gesetz gewordenen) konkreten Regelungstext.14
Ferner stellte das Eckpunktepapier die
wesentlichen Weichenstellungen des
Regelungsvorschlags vor (Ansatz im
elterlichen Sorgerecht, keine Prüfung
der religiösen Mo va on der Eltern,
Beschränkung auf die nach der Entscheidung des LG Köln tatsächlich
regelungsbedür igen Fallkonstella onen, Kindeswohlklausel für Ausnahmefälle, fachgerechte Durchführung
einschließlich einer wirkungsvollen
Schmerzbehandlung und Au lärung
der Eltern sowie die Möglichkeit, den
Eingriﬀ in den ersten sechs Monaten
nach der Geburt des Kindes durch einen religiösen Beschneider durchfüh-

ren zu lassen, sofern dieser einem Arzt
vergleichbar dazu befähigt ist). Am 10.
Oktober 2012 wurde der Referentenentwurf im Kabine beschlossen.
Den vom Bundestag für die Vorlage eines Regierungsentwurfs gesetzten – knappen – Zeitrahmen („Herbst
2012“) hat das BMJ einhalten können.
Dies war notwendig und rich g: Die
anhaltende öﬀentliche Diskussion
ha e einen erkennbar hohen emoonalen Stellenwert für „Beschneidungsbefürworter“ ebenso wie für
„Beschneidungsgegner“; es wurden
zum Teil Argumente ausgetauscht,
die dauerha e Verletzungen auf allen
Seiten zu hinterlassen drohten. Nicht
zu vernachlässigen war der Umstand,
dass wegen der bestehenden RechtsDer § 1631d im Wortlaut:
Beschneidung des männlichen Kindes
(1) Die Personensorge umfasst auch
das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen
Kindes einzuwilligen, wenn diese nach
den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht,
wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksich gung ihres Zwecks das
Kindeswohl gefährdet wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach
der Geburt des Kindes dürfen auch von
einer Religionsgesellscha dazu vorgesehene Personen Beschneidungen
gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie
dafür besonders ausgebildet und, ohne
Arzt zu sein, für die Durchführung der
Beschneidung vergleichbar befähigt
sind.

42

unsicherheit (Eltern und Ärzten drohten strafrechtliche Konsequenzen)
fortlaufend auch jüdische Beschneidungen aufgeschoben werden mussten, die nach den religiösen Vorgaben
eigentlich am achten Lebenstag des
Jungen durchzuführen sind. Vor allem war es aber wünschenswert, dass
die gesellscha lich wich ge, ethische
Grundfragen berührende Deba e –
anhand eines konkreten Lösungsvorschlags – sehr schnell wieder vom Parlament selbst als dem Repräsentanten
des Souveräns geführt werden konnte.

Facharzt für Kinderchirurgie oder Urologie durchgeführt werden soll.“ Zu
Recht machte MdB Montag (Bündnis
90/Die Grünen) auf die Konsequenz
dieses Entwurfs aufmerksam: Eltern,
die ihren noch nicht vierzehnjährigen
Sohn beschneiden ließen, hä en sich
der Stra arkeit ausgesetzt und „im
Übrigen auch einer Nachschau durch
das Jugendamt im präven ven Bereich“20.
In der Deba e, die von Bundesjuszministerin Leutheusser-Schnarrenberger eröﬀnet wurde, meldeten sich
Vertreter/innen aller Bundestagsfrakonen zu Wort, wobei die Haltung zu
den vorliegenden Entwürfen nicht von
der Frak onszugehörigkeit abhängig
war. Manche auch der Redner, die
dem Regierungsentwurf zuneigten,
sahen sich in einem Wertekonflikt;
teilweise wurde Verständnis laut dafür, dass die Beschneidung in Deutschland als fremd, „ja archaisch“ wahrgenommen werde. Zugleich war es
durchweg wesentliches Anliegen der
Redner/innen, dass religiöses Leben
von Muslimen und Juden in Deutschland weiter möglich sein müsse. Die
Diskussion darüber, ob Riten als nicht
mehr zeitgemäß abgeschaﬀt oder ersetzt werden sollten, könne (nach Auffassung einiger: solle aber auch) nur
innerhalb der Religionsgesellscha en
selbst geführt werden; nicht der Staat
entscheide darüber, was die Iden tät
einer Religionsgemeinscha ausmache.21 Die Unterstützer des Alterna ventwurfs bedauerten den „massiven
Zeitdruck“, unter dem beraten werde
und kamen auf den auch öﬀentlich

3. Das parlamentarische Verfahren
Der Bundesrat beschloss in seiner Plenarsitzung vom 2. November 2012, in
der Integra onsministerin Öney (BW)
die familienrechtliche Anknüpfung
und das Fehlen eines Religionsbezuges
begrüßte, gegen den Gesetzentwurf15
keine Einwendungen zu erheben.16 In
der ersten Lesung des Bundestages
am 22. November 201217 wurde neben dem Regierungsentwurf18 auch
der alterna ve Gruppenentwurf von
MdB Rupprecht, Dörner, Golze und anderen Abgeordneten der Grünen, der
SPD und der Linken19 beraten. Auch
der Alterna ventwurf setzte im elterlichen Sorgerecht an, wollte aber eine
elterliche Einwilligung nur zulassen,
wenn der Junge „das 14. Lebensjahr
vollendet hat, einsichts- und urteilsfähig ist, der Beschneidung zuges mmt
hat und diese nach den Regeln der
ärztlichen Kunst von einer Ärz n oder
einem Arzt mit der Befähigung zum
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disku erten Vorschlag einer ausführlicheren Deba e während eines
zweijährigen Moratoriums zurück, in
dem die Beschneidung straﬀrei bleiben solle. Es klangen auch bereits die
Punkte an, die die Diskussion in den
Ausschüssen bis in die 2./3. Lesung hinein wesentlich bes mmen sollte: die
Forderung nach einem Vetorecht auch
des noch nicht einsichtsfähigen Kindes
und nach einer deutlichen Verkürzung
des Zeitraums, in dem auch Nichtärzte
die Beschneidung durchführen können.
Am 26. November 2012 führte der
federführende Rechtsausschuss eine
öﬀentliche Anhörung durch, deren
Gegenstand der Gesetzentwurf der
Bundesregierung und der alterna ve Gruppenentwurf waren sowie die
Änderungsanträge von MdB Lischka und weiteren Abgeordneten der
SPD22 und MdB Montag und weiteren
Abgeordneten von Bündnis 90/Die
Grünen.23 Beide Änderungsanträge
ha en ein Vetorecht des Jungen zum
Gegenstand; der Antrag der SPD sah
für die nähere Ausgestaltung eines
entwicklungsabhängigen Vetorechts
und weiterer Voraussetzungen (u. a.
die Ausbildung der Beschneider, Anforderungen an die Modalitäten des
Eingriﬀs und die Schmerzbehandlung)
eine Verordnungsermäch gung vor,
während der Änderungsantrag von
Bündnis 90/Die Grünen ein Vetorecht
auch des noch nicht einsichts- und urteilsfähigen Jungen etablieren wollte,
„wenn das Kind einen entgegen stehenden Willen zum Ausdruck bringt“,
und vorsah, den Zeitraum, innerhalb

dessen der Eingriﬀ auch nichtärztlichen Beschneidern erlaubt ist, auf
vierzehn Tage nach der Geburt zu
verkürzen. Unter den elf Sachverständigen waren vier Mediziner aus den
Bereichen Pädiatrie, Urologie und innere Medizin, fünf Juristen aus den
Bereichen Verfassungs-, Straf- und
Familienrecht sowie die Generalsekretäre der Zentralräte der Juden und der
Muslime in Deutschland vertreten,
darunter als erklärte Gegner des Regierungsentwurfs der Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte e. V. und
der Strafrechtler Prof. Dr. Merkel. Mit
Ausnahme von Prof. Dr. Merkel, der
Regelungsansatz und -ausführung für
verfehlt hielt, bejahten die angehörten
Rechtsexperten den Regelungsbedarf
und begrüßten die im Regierungsentwurf gefundene Lösung. Ein Vetorecht
für das nicht einsichts- und urteilsfähige Kind wurde als eher problema sch
oder jedenfalls nicht prak kabel bewertet, während die in Sechsmonatsfrist von der überwiegenden Mehrheit
der Sachverständigen als „gegriﬀen“
kri siert wurde.
Nach abschließender Beratung im
Rechtsausschuss, der die Ablehnung
des Alterna ventwurfs und die Annahme des Regierungsentwurfs ohne
Änderungen empfahl,24 fand die 2.
und 3. Lesung am 12. Dezember 2012
sta .25 Noch in der 2. Lesung brachte
eine Gruppe von 33 Abgeordneten
einen Änderungsantrag26 ein mit dem
Ziel, die Sechsmonatsfrist in § 1631d
Abs. 2 des Regierungsentwurfs auf
zwei Monate zu verkürzen. Der Regierungsentwurf wurde nach intensiver
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Deba e und Ablehnung des Alternaventwurfs und aller Änderungsanträge mit 434 Ja- gegen 100 Neins mmen
bei 36 Enthaltungen angenommen.
55 Abgeordnete gaben schri liche Erklärungen zur Abs mmung27 nach § 31
GO BT zu Protokoll, in denen sie ihr jeweiliges S mmverhalten erläuterten.
Am 14. Dezember 2012 beschloss
der Bundesrat, den Vermi lungsausschuss nicht anzurufen. Das Gesetz
wurde am 27. Dezember 2012 im Bundesgesetzbla 28 verkündet und trat
gemäß seinem § 2 am 28. Dezember
2012 in Kra .

finden konnte. Wie bekannt wurde
zugunsten des sorgerechtlichen Ansatzes entschieden und eine – verfassungsrechtlich zulässige30 – klarstellende Regelung im Kindscha srecht
gefunden. Damit setzt die Regelung
an dem Punkt an, der Kern der (verfassungs-)juris schen Deba e ist und
zugleich ein Ansatzpunkt war für die
besondere Emo onalität der öﬀentlichen Diskussion: Überschreiten Eltern
bei Einwilligung in eine Beschneidung
ihrer Söhne die vom Sorgerecht gezogenen Grenzen? Ein strafrechtlicher Ansatz hä e genau diesen Punkt
ausgeklammert31 und außerdem im
Hinblick auf zivilrechtliche Schadensersatzansprüche keine Rechtssicherheit schaﬀen können. Der Lösungsansatz im Kindscha srecht wurde in den
oben genannten Expertengesprächen
und Anhörungen fast durchweg für
sachgerecht gehalten und begrüßt.

4. Einige Überlegungen zu § 1631d
BGB
Nachstehend werden – im Hinblick auf
den begrenzten Raum – nur einzelne
der im Zusammenhang mit der Norm
disku erten Fragen kurz und ohne Anspruch auf wissenscha liche Ver efung angerissen.

Religiöse MoƟvaƟon der Eltern ist
nicht Voraussetzung

Lösungsansatz im KindschaŌsrecht
Sehr schnell wurde eine Regelung
für vorzugswürdig gehalten, die von
der religiösen Mo va on der in die
Beschneidung einwilligenden Eltern
unabhängig ist. Damit en iel der
Standort im Gesetz über die religiöse
Kindererziehung. Auch wenn die Beschneidung von Jungen in den beiden
hauptsächlich betroﬀenen religiösen
Gemeinscha en Judentum und Islam eindeu g religiöses Gebot ist,32
dür e im Einzelfall nur schwer festzustellen sein, ob die Entscheidung
der Eltern tatsächlich in ihrer religiö-

Am Beginn der Arbeiten stand die Frage nach Lösungsansatz und Regelungsstandort. Im Wesentlichen kamen in
Betracht: Ausschluss der Stra arkeit
einer mit Einwilligung der Eltern fachgerecht durchgeführten Beschneidung29 oder eine Lösung über das elterliche Sorgerecht, die ihren Standort
(eingegrenzt auf religiös mo vierte
Beschneidungen) im Gesetz über die
religiöse Kindererziehung oder – umfassender – in den allgemeinen Regelungen zum elterlichen Sorgerecht
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ist.35 Von vorneherein ausgeklammert
wurden medizinisch notwendige (= indizierte) Beschneidungen von Jungen. Diese unterscheiden sich nicht
von anderen medizinisch indizierten
Eingriﬀen und folgen hinsichtlich der
elterlichen Einwilligung den allgemeinen Grundsätzen. Schließlich ist die
Norm tatbestandsmäßig beschränkt
auf die Beschneidung von (noch) nicht
einsichts- und urteilsfähigen Jungen,
da religiöse bzw. rituell-tradi onelle
Beschneidungen durchweg in einem
Alter vorgenommen werden,36 in dem
Kinder mangels Einsichts- und Urteilsfähigkeit regelmäßig noch nicht
selbst wirksam einwilligen können.
Die unterschiedlich beurteilte, sehr
ausdiﬀerenzierte rechtliche Situa on
bei schon selbst einwilligungsfähigen
Kindern bedur e für den zu regelnden
Spezialfall der Beschneidung keiner
gesetzgeberischen Entscheidung.

sen Überzeugung wurzelt, eher oder
ausschließlich tradi onellen Überlegungen folgt oder daneben, vielleicht
auch ausschließlich von der – weit
verbreiteten, wenngleich umstri enen – Überzeugung getragen ist, damit präven v-medizinisch sinnvoll zu
handeln.33 Die Rechtspraxis hä e sich
im Strei all vor der kaum lösbaren
Aufgabe gesehen, das Vorhandensein
und den Inhalt religiöser Überzeugungen ermi eln zu müssen.
Beschränkung auf die tatsächlich problemaƟschen KonstellaƟonen
Die Regelung in § 1631d BGB ist bewusst beschränkt auf die nach der
Entscheidung des LG Köln problemaschen tatsächlichen Konstella onen.
Nur für diese bestand gesetzlicher Klarstellungsbedarf, nur für diese wurde
eine Regelung getroﬀen.34 Rechtliche
Rückschlüsse für ähnliche, in § 1631d
BGB nicht erfasste Konstella onen erlaubt die Regelung mithin nicht. Sie ist
ausdrücklich beschränkt auf den Eingriﬀ der Beschneidung von Jungen, sie
sagt nichts und will nichts sagen über
andere körperliche Eingriﬀe wie etwa
(nicht klar medizinisch indizierte)
Impfungen, Ohrlochstechen, Tätowierungen oder Schönheitskorrekturen.
Ausdrücklich nicht von der Vorschri
erfasst ist die Beschneidung von
Mädchen, die wegen der regelmäßig
damit verbundenen Gefahr schwerwiegender Gesundheitsrisiken, aber
auch der (intendierten) Folgen für die
sexuelle Empfindung zweifelsfrei verboten und strafrechtlich sank oniert

Kindeswohlrelevante Voraussetzungen für die Einwilligung der Eltern
Dass die elterliche Einwilligung nur unter einschränkenden, am Kindeswohl
orien erten Voraussetzungen zulässig
sein soll, war auch unter Befürwortern
einer klarstellenden Regelung unstreig.37 Besonders eingehend disku ert
wurden die Einbeziehung des Jungen38
und eine (mögliche?) Schmerzfreiheit
des Eingriﬀs, insbesondere bei Neugeborenen.
§ 1631d BGB selbst regelt nicht
ausdrücklich, wie der Junge in die
Entscheidung einzubeziehen ist; insbesondere sieht er für die betroﬀene
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Gruppe der noch nicht einsichts- und
urteilsfähigen Jungen kein Vetorecht
vor. Dennoch ist der Kindeswille für
die Entscheidung der Eltern nicht bedeutungslos. Vielmehr müssen sie
sich nach § 1626 Abs. 2 S. 2 BGB und
im Hinblick auf § 1631 Abs. 2 BGB
mit dem Willen und den Vorstellungen des Kindes auseinandersetzen; je
nach Reifegrad auch des noch nicht
einsichts- und urteilsfähigen Kindes ist
ein ernstha und unmissverständlich
geäußerter Wille (im Einzelfall bis hin
zur Wirkung eines Vetos) zu beachten.
Ein Vetorecht (bei welcher kindlichen
Äußerung? ab welchem Alter?) hä e
erhebliche Wertungswidersprüche
zu anderen elterlichen Entscheidungen mit ebenfalls hoher Tragweite
zur Folge gehabt. Eine ausdrückliche
Regelung der Pflicht zur Berücksich gung des Kindeswillens hä e wegen
der sehr unterschiedlichen Einzelfallgestaltungen nicht mehr als den Inhalt
des § 1626 Abs. 2 S. 2 BGB wiedergeben können und damit gegenüber
dem vorhandenen Rechtszustand
nicht weitergeführt.
Aus den anzuwendenden Regeln
der ärztlichen Kunst folgt, dass das
Kind die im Einzelfall gebotene und
wirkungsvolle Betäubung erhält. Eingriﬀe ohne jede Schmerzbehandlung
sind danach nicht zulässig und damit
ggf. auch stra ar. Welche Schmerzbehandlung zu wählen ist, entscheiden der Arzt oder – im Rahmen des
§ 1631d Abs. 2 BGB – der Beschneider
im jeweiligen Einzelfall anhand der zu
beachtenden ärztlichen Standards. Bei
älteren Jungen wird der (dann ärztli-

che) Eingriﬀ unter injizierter örtlicher
Betäubung oder Vollnarkose vorgenommen werden. Für Neugeborene,39
für die Vollnarkose und schmerzausschließende Injek onen regelmäßig
nicht in Betracht kommen, bietet sich
als wirkungsvolle, wenngleich den
Schmerz nicht völlig ausschließende40
Alterna ve nach Einschätzung von in
den Anhörungen gehörter Mediziner
nach derzei gem Stand eine Behandlung mit EMLA®-Salbe an,41 die auch
Mohalim42 applizieren dürfen. Auch
der religiöse Beschneider muss im
Übrigen die Voraussetzungen nach
§ 1631d Abs. 1 BGB einhalten, insbesondere die Eltern über Durchführung, Bedeutung und Tragweite des
Eingriﬀs au lären und die aktuellen
medizinischen Standards einschließlich der bestmöglichen Schmerzlinderung beachten.
5. Schlussbemerkung
Mit der in § 1631d BGB vorgenommenen Klarstellung ist eine wesentliche
Verbesserung erreicht. Erstmals sind
Anforderungen an die Beschneidung
definiert: Ärzte und nichtärztliche Beschneider müssen jetzt wissen, dass
Eltern über den Eingriﬀ, seine Risiken
und Folgen aufzuklären und Jungen
einer Beschneidung nicht ohne angemessene Schmerzbehandlung unterzogen werden dürfen. Bei Jungen
jenseits des Säuglingsalters müssen
Ärzte aufmerksam sein, wenn Signale
des Kindes darauf hindeuten, dass es
die Beschneidung ablehnt. Wich g ist
jetzt, dass sich Eltern, Ärzte und nicht47

ärztliche Beschneider mit diesen Anforderungen auseinandersetzen und
sie in der Praxis Beachtung finden.
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Recht des Bundesjus zministeriums.

Beschneidung des männlichen Kindes.
Zivilrechtliche Grenzen der Personensorge
von Dipl.-Jur. Franziska Wagener, LL.M.oec.
Die Bewertung der Stra arkeit von
Personen, die eine Beschneidung von
männlichen Kindern durchführen, soll
jedoch nicht Inhalt des Beitrags sein.
Vielmehr geht es um die Frage, inwiefern die Zus mmung der Eltern zur
Durchführung eines solchen Eingriﬀs
eine Entscheidung im Sinne des Kindes, mithin eine dem Kindeswohl entsprechende Entscheidung, sein kann,
wenn dessen Merkmale einen Tatbestand des Strafgesetzbuches erfüllen.

Problemabriss
Mit der Entscheidung des Landgerichts Köln im Mai 20121 wurde eine
Diskussion in der Öﬀentlichkeit ausgelöst, die sich mit einer jahrhundertealten Tradi on und ihrer Rech er gung
auseinandersetzt. Das Gericht ha e
über die Stra arkeit eines Arztes zu
entscheiden, der aus religiösen Gründen eine Beschneidung bei einem
vierjährigen Jungen vorgenommen
ha e.
Jede in die körperliche Unversehrtheit eingreifende ärztliche Behandlungsmaßnahme wird vom Tatbestand des § 223 StGB erfasst.2 Auch
eine Beschneidung, medizinisch
auch Zirkumzision,3 verwirklicht tatbestandlich eine Körperverletzung.4

Inhalt und Umfang
der Personensorge
Eltern obliegt nach § 1631 Abs. 1 BGB
die Pflicht wie auch das Recht, ihr
Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsich gen und dessen Aufenthalt zu
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bes mmen. Sie haben mithin die Personensorge inne. Diese bildet zusammen mit der Vermögenssorge gem.
§ 1626 Abs. 1 BGB die elterliche Sorge,
also eine Fürsorgeverantwortung der
Eltern für ihre minderjährigen Kinder.
Dieses Pflichtrecht, für die Erhaltung, Förderung und Entwicklung des
Kindes zu sorgen,5 umfasst neben der
Bes mmung über die religiöse Erziehung auch die ärztliche Betreuung
für das Kind.6 In dieses Spannungsfeld ist auch die (religiös mo vierte)
Beschneidung einzuordnen. Soll eine
Zirkumzision aus religiösen oder kulturellen Gründen durchgeführt werden, fehlt es an der medizinischen
Notwendigkeit, der Eingriﬀ ist folglich
nicht indiziert. Es stellt sich daher die
Frage, ob es dem Wohl des Kindes entsprechen kann, es einem Eingriﬀ und
den damit verbundenen Gefahren7
auszusetzen, obwohl der Eingriﬀ für
den Erhalt oder die Verbesserung der
Gesundheit nicht erforderlich ist. Die
Überlegung, ob eine nicht aus gesundheitlichen Gründen erforderliche Zirkumzision (bei männlichen Kindern)
überhaupt von der Personensorge der
Eltern erfasst ist, ist mit Einführung
des § 1631d BGB8 obsolet geworden.
Nach dieser Norm umfasst die Personensorge auch das Recht, in eine
medizinisch nicht indizierte Beschneidung eines männlichen Kindes einzuwilligen.9 Diese klarstellende Erweiterung der Personensorge ist jedoch
nicht vollumfänglich, sondern nur in
Grenzen zulässig. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Regelung nur
auf medizinisch nicht erforderliche

Beschneidungen bezieht. Das leuchtet ohne weiteres ein, da eine medizinisch notwendige Zirkumzision über
die gesundheitliche Verantwortung
der sorgeberech gten Eltern von der
Personensorge umfasst ist und damit
sogar die Pflicht zur Betreuung durch
einen Arzt besteht.
Das Recht des Personensorgeberech gten, in den Eingriﬀ einzuwilligen, ist zudem begrenzt durch die
Einsichts- und Urteilsfähigkeit des
männlichen Kindes. Es kann selbst
einwilligen oder den Eingriﬀ auch
ablehnen,10 wenn es nach seiner
„geis gen und si lichen Reife“11 einsichtsfähig ist. Abzustellen ist dabei
auf die persönliche Entwicklung und
die Fähigkeit, die „Bedeutung und
Tragweite des Eingriﬀs“12 erkennen zu
können. Auf eine festgelegte Altersgrenze wie z. B. die starre Grenze bei
der Geschä sfähigkeit, kann es nicht
ankommen.13 Bei Säuglingen und
Kleinkindern kann von Einwilligungsfähigkeit nicht ausgegangen werden.
Mit zunehmendem Alter steigt in der
Regel die Wahrscheinlichkeit, dass
das Kind selbst rechtswirksam einwilligen kann.14 Dieser Entwicklungs- und
Reifeprozesswurde bereits in § 1626
Abs. 2 S. 2 BGB berücksich gt. Dort
wird dem Kind zwar kein Mitentscheidungsrecht eingeräumt, den Eltern
obliegt es aber, das Kind zu selbstständigem verantwortungsbewussten
Handeln zu erziehen und dem Alter
entsprechend die Ansichten und Wünsche des Kindes zu berücksich gen,
mithin Einvernehmen mit dem Kind
anzustreben.15
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Generell gilt es daher, bei Beurteilung der Einsichtsfähigkeit nach Anhaltspunkten zu suchen, die z. B. auf
eine Verzögerung der Reife hindeuten könnten.16 Orien ert wird sich am
Alter: So soll ein Kind, das unter 1417
oder auch 1218 Jahren ist, nicht einwilligungsfähig sein. Eine Parallele kann
hier zu § 5 KErzG19 gezogen werden:
Ab einem Alter von 12 Jahren darf ein
Kind nicht mehr gegen seinen Willen in
einem religiösen Bekenntnis erzogen
werden; ab einem Alter von 14 Jahren kann ein Kind selbst entscheiden,
zu welchem Bekenntnis es sich halten
will. Soll ein Junge daher beschni en
werden, ist jedenfalls ab einem Alter
von 12 Jahren besonderes Augenmerk
auf seine persönliche geis ge Reife
und Entwicklung zu legen. Grundsätzlich kann aber auch ein jüngeres Kind
in der Lage sein, den Umfang und die
Bedeutung des Eingriﬀs zu überschauen. Ob letztlich Einsichtsfähigkeit
beim Kind vorliegt, ist von demjenigen
zu beurteilen, der die Beschneidung
durchführen soll.20 In der Regel ist dies
nach § 1631d Abs. 1 BGB der Arzt.21
Sollte die Einwilligungsfähigkeit
beim Kind zu verneinen sein, ist die
Einwilligung des Sorgeberech gten
einzuholen. Sind beide Elternteile
sorgeberech gt, müssen auch beide
einwilligen (§ 1629 Abs. 1 S. 2 BGB).
Allenfalls bei einem allgemeinen Rounefall kann u. U. auch von der Einwilligung eines nicht erschienenen
Elternteils ausgegangen werden.22 Die
Zirkumzision mag zwar ein Rou neeingriﬀ sein, die einfache Annahme
der Einwilligung eines nicht anwesen-

den Elternteils bei fehlender medizinischer Indika on kann hier allerdings
nicht genügen.
Eine wirksame Einwilligung erfordert immer die vorherige Au lärung
über den Eingriﬀ und die Gefahren
durch denjenigen, der den Eingriﬀ
vornehmen wird.23 Die Au lärung
über den Zweck ist bei medizinisch
nicht notwendigen Eingriﬀen entbehrlich, da das Mo v in der Sphäre des
Pa enten (oder seiner Eltern) liegt.
§ 1631d BGB ist diesbezüglich nicht
beschränkt. So können Eltern religiöse oder kulturelle Gründe haben
oder den Eingriﬀ auch prophylak sch
vornehmen lassen.24 Dem gegenüber
steht die Therapiefreiheit des Arztes.
Ihm steht es frei, einen Eingriﬀ unter
bes mmten Umständen abzulehnen.25 Ein nicht nachvollziehbares Mov kann ein solcher Umstand sein.
Die Einwilligung der Personensorgeberech gten in eine medizinisch
nicht notwendige Zirkumzision ist nur
möglich, wenn sie nach den Regeln
der ärztlichen Kunst durchgeführt
werden soll. Der Eingriﬀ hat somit
nach dem medizinischen Standard des
Fachbereichs zu erfolgen.26 Auch eine
eﬀek ve Schmerzbehandlung soll davon erfasst sein.27 In diesem Sinne ist
eine angemessene und wirkungsvolle
Betäubung erforderlich. Von diesem
in § 1631d Abs. 1 BGB normierten
Arztvorbehalt kann innerhalb der ersten sechs Monate nach der Geburt
des Kindes abgewichen werden: Den
innerhalb einer Religionsgemeinscha für diesen Ritus vorgesehenen
Personen28 ist eine Sonderstellung
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eingeräumt, sodass auch sie eine Beschneidung durchführen dürfen. Vorteil ist, dass diese Personen die für
den rituellen Akt erforderlichen kons tu ven Begleithandlungen durchführen können.29 Formell muss die
Person durch die zuständigen Organe
der Religionsgemeinscha bes mmt
werden.30 Materiell ist eine dem Arzt
vergleichbare Befähigung nachzuweisen. Hierzu muss derjenige in einer
Art Ausbildung31 theore sches Wissen wie auch prak sche Erfahrungen
in Bezug auf die Durchführung einer
Beschneidung gesammelt haben. Diese Ausbildung kann nur in den Religionsgemeinscha en selbst erfolgen
und nicht staatlichen Anforderungen
unterstellt werden. Im Übrigen gelten
die gleichen Anforderungen wie in
§ 1631d Abs. 1 BGB. Auch der „nichtärztliche Beschneider“32 muss sich an
den medizinischen Facharztstandard
halten. Dazu gehört die angemessene
Schmerzlinderung.33
Die Beschneidung ist immer auch
am Wohl des Kindes zu messen.34 Bei
einer Gefährdung des Kindeswohls
ist eine Einwilligung durch den Personensorgeberech gten nicht möglich
(§ 1631d Abs. 1 S. 2 BGB), sie wäre
unwirksam.35 Damit erkennt der Gesetzgeber an, dass eine Beschneidung
grundsätzlich dem Kindeswohl entsprechen kann.36 Bereits nach § 1666
BGB kann bei Kindeswohlgefährdung
in die elterliche Personensorge eingegriﬀen werden (staatliches Wächteramt37). Demnach hat § 1631d Abs. 1
S. 2 BGB vor allem klarstellende Funkon. Maßstab ist auch im Rahmen der

neuen Regelung das Wohl des Kindes.
Das Wohl des Kindes ist gesetzlich
nicht definiert; es handelt sich um
einen unbes mmten Rechtsbegriﬀ.38
Nach § 1666 Abs. 1 BGB sind das körperliche, geis ge und seelische Wohl
des Kindes erfasst. Bei einer Zirkumzision ist zumindest das körperliche
Wohl betroﬀen.39 Eine Gefährdung
liegt vor, bei einer gegenwär gen, in
einem solchen Maß vorhandenen Gefahr, dass bei Nichteingreifen eine erhebliche Schädigung des körperlichen,
geis gen und seelischen Wohls des
Kindes zu befürchten ist.40 Bei einer
(religiös) mo vierten Beschneidung
kann zumindest nach der Gesetzeskonzep on nur in besonderen Fällen
eine Gefährdung vorliegen; in ihr kann
nicht generell eine Kindeswohlgefährdung gesehen werden.41 Wird, wie gefordert, der ärztliche Facharztstandard
eingehalten, werden die Nachteile für
das körperliche Wohl verringert.42 Jedenfalls bei religiösem Anlass sollen
mit der Zirkumzision Vorteile für das
seelische Wohl verbunden sein, weil
das Kind dadurch vollwer ges Mitglied der Religionsgemeinscha wird.
Bewertung und Fazit
Mit der Normierung des § 1631d BGB
hat der Gesetzgeber Stellung bezogen. Auch wenn nicht medizinisch indiziert, kann eine Beschneidung dem
Kindeswohl entsprechen. Rich gerweise kann sich bei deren Bewertung
nicht allein auf den körperlichen Eingriﬀ gestützt, sondern muss auch auf
das (religiöse) Erziehungsrecht der
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ten. So ist grundsätzlich jedes Mo v
zu akzep eren; es muss theore sch
nicht einmal oﬀen gelegt werden. Das
erleichtert zunächst die Rechtslage
für denjenigen, der die Beschneidung
durchführen soll. Ein Arzt wird sich jedoch in der Regel vor einem nicht aus
gesundheitlichen Gründen notwendigen Eingriﬀ über den Anlass informieren. So kann bei Unverständnis für das
Mo v der Eingriﬀ auf Grundlage der
Therapiefreiheit abgelehnt werden.
Die Bewertung des Beweggrundes
kann unter Umständen zudem ergeben, dass die Beschneidung das Wohl
des Kindes gefährdet. Eine Einwilligung wäre dann nicht möglich und der
Eingriﬀ nicht zu rech er gen.
Religionsgemeinscha en wurden
im zweiten Absatz der neuen Norm
besonders berücksich gt. Das liegt daran, dass Beschneidungen wegen Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinscha Auslöser der Diskussion waren.
Rich g erkannt und entsprechend gewertet hat der Gesetzgeber, dass die
Bedeutung der Beschneidung als religiöser Akt über das bloße En ernen
der Vorhaut hinausgeht. Innerhalb
der Religionsgemeinscha en gibt es
Personen, die mit der Durchführung
der Beschneidung betraut sind, wie
auch Begleithandlungen, die sie darüber hinaus bes mmen. So spielt z. B.
im Judentum der zeitliche Faktor eine
entscheidende Rolle. Sollte der zeitliche Rahmen des § 1631d Abs. 2 BGB
nicht eingehalten werden können,
bleibt immer noch die Möglichkeit,
einen Arzt aufzusuchen. Auch das ist
m. E. grundsätzlich ein angemessener

Eltern Rücksicht genommen werden.
Auch die Einordnung im Familienrecht
unter die Personensorge kann daher
überzeugen. Strafrechtlich relevant
wird eine medizinisch nicht notwendige Beschneidung ohnehin, falls die
Anforderungen des § 1631d BGB nicht
erfüllt werden. Wegen der dann unwirksamen Einwilligung läge eine nicht
gerech er gte Körperverletzung vor.
Geboten war auch die Auseinandersetzung mit religiösen Beweggründen
für eine Beschneidung. Eine grundrechtlich verbürgte Religionsfreiheit
ist nur dann glaubha , wenn es die
Bereitscha gibt, sich verschiedenen
Glaubensrichtungen oﬀen zu nähern.
Die bloße Ablehnung einer Beschneidung ohne Verständnis für oder Interesse an den Hintergründen dieses religiösen Ritus war daher schon
deswegen nicht angezeigt. Rich g ist
aber auch, dass sich jede Handlung
auch am Rechtssystem messen lassen
muss. Daher waren der Zulässigkeit
einer nicht medizinisch indizierten Beschneidung von männlichen Kindern
Grenzen zu setzen. M. E. konnte ein
angemessenes Gleichgewicht der verschiedenen Interessen erreicht werden.
Dadurch, dass in § 1631d Abs. 1
BGB die Zulässigkeit einer Beschneidung unabhängig vom Mo v ist, wurde nicht nur die Befugnis, über die
religiöse Erziehung zu bes mmen,
gestärkt, sondern das Erziehungsrecht
des Personensorgeberech gten im
Allgemeinen. Der Gesetzgeber hat es
vermieden, die verschiedenen Beweggründe für diesen Eingriﬀ zu gewich53

Kompromiss. Im Vergleich werden Religionen, in denen eine Beschneidung
üblicherweise nicht im ersten halben
Jahr durchgeführt wird, aber benachteiligt.
Fraglich ist, inwiefern von nichtärztlichen Personen überhaupt ein
medizinischer Standard eingehalten
werden kann. Schwierigkeiten liegen
hier weniger im Können als in den
Umständen. Der medizinische Maßstab setzt auch ein steriles Umfeld
voraus. Somit können die Regeln der
ärztlichen Kunst zwar auch für die beschneidenden Personen der Religionsgemeinscha en als Grundsatz dienen,
klinische Bedingungen können von
diesen jedoch nicht gefordert werden.
Die neue Norm zur Beschneidung
erfasst ausdrücklich nur männliche
Kinder. Der Ausnahmecharakter verdeutlicht einmal mehr, dass die Beschneidung von Mädchen auch mit
Einwilligung der Eltern nicht zulässig
ist. Hierfür sind bereits keine dem
Kindeswohl entsprechenden Mo ve
ersichtlich, sodass eine diesbezügliche
Regelung auch nicht notwendig ist.
Mit der Einführung des § 1631d BGB
ist damit der rich ge Weg beschritten. Er bringt Gewissheit für Mediziner, orien ert sich auch weiterhin am
Wohl des Kindes und bringt darüber
hinaus die verschiedenen Interessen
in ein Gleichgewicht.
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Die rituelle Beschneidung vor und nach dem Urteil
des LG Köln aus berufsrechtlicher PerspekƟve
von Sebas an Müller, M.mel.
Am 12.12.2012 hat der Bundestag in
dri er Lesung das Gesetz über den
Umfang der Personensorge bei einer
Beschneidung des männlichen Kindes verabschiedet.1 Damit findet eine
durch das Urteil des Landgerichts Köln
vom 07.05.2012 (AZ. 151 Ns 169/11)
ausgelöste und von Vertreter verschiedenster Fachdisziplinen he ig

geführte Deba e ein (vorläufiges)
Ende. In weiten Teilen der Ärztescha
herrscht jedoch noch immer Ratlosigkeit, weil viele Mediziner das Gesetz
für unvereinbar mit ihrer Berufsordnung halten. Tatsächlich enthält der
sonst sehr umfassende Gesetzentwurf
der Bundesregierung keinerlei Ausführungen dazu, welche berufsrecht55

lichen Konsequenzen mit dem Gesetz
verbunden sind. Entgegen dem Antrag
der Frak onen der CDU/CSU, SPD und
FDP2 an die Bundesregierung durch
einen Gesetzentwurf sicherzustellen,
dass eine medizinisch fachgerechte
Beschneidung von Jungen grundsätzlich zulässig ist, fehlt in diesem Bereich
die notwendige, endgül ge Klarheit.3
Obwohl sich die Rechtsprechung bis
zum Urteil des LG Köln bereits zuvor
vereinzelt mit der medizinisch nichtindizierten Beschneidung befasst hat,
finden sich keine Entscheidungen, die
zu berufsrechtlichen Konsequenzen
für die behandelnden Ärzte führte. Da
auch in der Literatur, trotz der vielfäl gen Rezep on des Gerichtsurteils und
des folgenden Gesetzentwurfes, diese
Perspek ve bislang nicht erörtert wurde, sollen hier die berufsrechtlichen
Konsequenzen der rituellen Beschneidung näher untersucht werden.

der Berliner Senator für Jus z und
Verbraucherschutz den Ärzten Straffreiheit zugesichert ha e, erklärte das
jüdische Krankenhaus am 05. September, dass nunmehr religiös mo vierte
Beschneidungen wieder möglich seien. Im Hinblick auf mögliche Sank onen ist jedoch nicht nur das Strafrecht
von Bedeutung, sondern auch das Berufsrecht.
a) Berufsrechtlicher Überhang
Die Handlung eines Arztes kann sowohl
Strafgesetze, als auch ärztliche Berufspflichten verletzen. Durch den strafähnlichen Charakter berufsrechtlicher
Sank onen sind die Voraussetzungen
für die Ahndung von berufsunwürdigen Handlungen in den förmlichen
Kammer- und Heilberufsgesetzen der
Länder geregelt. In Sachsen-Anhalt
finden sich die maßgeblichen Normen zur Berufsgerichtsbarkeit in den
§§ 21 sowie 46 ﬀ. des Gesetzes über
die Kammern für Heilberufe SachsenAnhalt (KGHB-LSA). Danach ist ein berufsrechtliches Verfahren zunächst bis
zur Beendigung des strafgerichtlichen
Verfahrens auszusetzen, § 61 Abs. 1 S.
KHBG-LSA. Das berufsgerichtliche Verfahren kann gem. § 61 Abs. 2 KHBGLSA nach einem Freispruch im gerichtlichen Verfahren nur dann eröﬀnet
oder fortgesetzt werden, wenn die
Tatsachen, die Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung waren, ein
Berufsvergehen enthält.5 Sowohl über
die Einleitung als auch über den Abschluss des Verfahrens erhält die Ärztekammer eine Mi eilung nach Nr. 26

1. Berufsgerichtliche Maßnahmen
Nach Veröﬀentlichung des Urteils des
LG Köln legten ärztliche Berufsorganisa onen ihren Mitgliedern nahe,
medizinisch nicht-indizierte Beschneidungen männlicher Kinder vorerst
nicht mehr durchzuführen. Darau in
teilte etwa das jüdische Krankenhaus
in Berlin am 05.06.2012 mit, dass bis
zu einer abschließenden juris schen
Klärung aus Sorge vor strafrechtlichen
Konsequenzen für die handelnden
Ärzte keine religiös mo vierten Beschneidungen an jüdischen und muslimischen Jungen unter 14 Jahren mehr
durchgeführt würden.4 Erst nachdem
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der Anordnung über Mi eilungen in
Strafsachen (MiStra).
Dass eine erneute Sank on durch
die Berufsgerichte nicht durch Art. 103
Abs. 3 GG ausgeschlossen wird, hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
bereits festgestellt. Zwar darf niemand
wegen derselben Tat auf Grund der
allgemeinen Strafgesetze mehrmals
bestra werden. Dies gilt jedoch nicht
für das Verhältnis zwischen Berufsund Strafrecht. Nach Auﬀassung des
BVerfG „kann es […] notwendig sein,
über die in der Strafe liegende allgemeine Mißbilligung der Verletzung
des Rechtsgutes hinaus, die besondere Mißbilligung wegen der Verletzung
der Berufspflicht zum Ausdruck zu
bringen und mit dieser Reak on einer
Minderung des Ansehens der Ärztescha entgegenzuwirken.“6 Diese Notwendigkeit wird als so genannte berufsrechtlicher Überhang bezeichnet.7
Nachdem das LG Köln, freilich ohne
Präjudizwirkung für andere Verfahren,
festgestellt ha e, dass Eltern nicht in
eine rituelle Beschneidung ihres Kindes einwilligen können, weil dies dem
Kindeswohl widerspreche, bestand für
spätere Beschneidungen nicht nur die
Gefahr einer strafrechtlichen und gegebenenfalls8 einer berufsrechtlichen
Verfolgung.
b) Strafrechtliche
§1631d BGB

Wirkung

neuen § 1631d BGB klargestellt, dass
die „Personensorge der Eltern auch
das Recht umfasst, unter Einhaltung
bes mmter Anforderungen in die Beschneidung ihres nicht einsichts- und
urteilsfähigen Kindes einzuwilligen.“9
Führt der Arzt die rituelle Beschneidung mit Einwilligung der Eltern nach
umfassender Au lärung der Eltern
und unter Berücksich gung des Kindeswillens fachgerecht sowie mit hinreichender Schmerzbehandlung aus,
ist eine Stra arkeit wegen Körperverletzung ausgeschlossen. Nicht beantwortet ist die Frage, ob damit auch
die berufsrechtliche Verfolgung einer
rituellen Beschneidung ausgeschlossen ist.
2. Der Grundsatz
„primum non nocere“
Grundlage der ärztlichen Pflichten ist
§ 1 Abs. 1 (Muster-)Berufsordnung
für die in Deutschland tä gen Ärz nnen und Ärzte (MBO)10 sowie § 1 der
Bundesärzteordnung (BÄO). Danach
dienen die Ärzte der Gesundheit der
Menschen. Dies umfasst entsprechend § 1 Abs. 2 MBO die Aufgabe,
das Leben zu erhalten, die Gesundheit
zu schützen und wiederherzustellen,
Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an der Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen
im Hinblick auf ihre Bedeutung für
die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Tradi onell wird hierunter
die indizierte, auf Heilung, Linderung
oder Begleitung gerichtete Tä gkeit
verstanden.11 Vom Wortlaut werden

des

Durch das Gesetz über den Umfang
der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes wird ausweislich der Gesetzesbegründung zum
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rein subjek ve Wunscheingriﬀe, die,
wie etwa die rituelle Beschneidung,
medizinisch nicht indiziert sind und
denen der Heilzweck völlig fehlt, also
nicht erfasst.

und hä e zugleich unweigerlich Auswirkungen auf das Arzt-Pa entenVerhältnis. Konsequent weisen daher
etwa auch die Einbecker Empfehlungen der Deutschen Gesellscha für
Medizinrecht zu Rechtsfragen der
wunscherfüllenden Medizin darauf
hin, dass der Arzt auch bei Maßnahmen der wunscherfüllenden Medizin
der ärztlichen Berufsordnung unterliegt.14
Selbst wenn die Nichtanwendbarkeit des Berufsrechts angenommen
wird, bedeutet dies nicht, dass der
Arzt damit in den rechtsfreien Raum
entlassen ist. Die Regelungen der
§§ 203 und 223 ﬀ. StGB sowie die
§§ 823 ﬀ. BGB gelten ungemindert
fort.15 Da diesen Normen der Schutz
der körperlichen Unversehrtheit und
des Selbstbes mmungsrechtes der
Pa enten zugrunde liegt, gelten die
wesentlichen Kerngedanken des ärztlichen Berufsrechts auch ohne dessen
direkte Anwendbarkeit.

a) Erfassung durch das Berufsrecht
Damit stellt sich zunächst die Frage, ob
nicht indizierte Eingriﬀe auf einen subjek ven Wunsch hin überhaupt unter
den Anwendungsbereich des ärztlichen Berufsrechtes fallen. § 3 Abs. 1
MBO untersagt den Ärzten, neben der
Ausübung ihres Berufes Tä gkeiten
auszuführen, die mit den ethischen
Grundsätzen des ärztlichen Berufs
nicht vereinbar sind. Freilich verbietet
die Berufsordnung der Ärztescha damit nicht berufsfremde Betä gungen
in Bereichen, in denen die im Studium erworbenen Kenntnisse nicht verwendet werden können. Wenn jedoch
auch nichtärztliche Tä gkeiten mit Berufspflichten erfasst werden, sind medizinisch nicht indizierte Eingriﬀe, die
an die im Studium erworbenen Kenntnisse anknüfen, erst recht von der Berufsordnung erfasst.12 Darüber hinaus
darf nicht übersehen werden, dass
§ 3 MBO durch die Untersagung mit
der ärztlichen Tä gkeit unvereinbarer Handlungen einerseits den Schutz
des Ansehens der Ärztescha in der
Öﬀentlichkeit und anderseits das des
individuellen Vertrauensverhältnisses
zwischen Arzt und Pa ent bezweckt.13
Eine Beschränkung der Berufsaufsicht
auf den in § 1 Abs. 2 MBO genannten
Bereich der Heilkunde würde diesen
Zweck nur unzureichend erreichen

b) Zulässigkeit nicht-indizierter
Behandlungen
Sofern also, wie hier vertreten, angenommen wird, dass auch nicht indizierte ärztliche Maßnahmen mit Berufspflichten belegt werden, stellt sich
die Frage, ob nicht indizierte Behandlungen berufsrechtlich zulässig sind.
Dem Wortlaut nach lässt das Schadensvermeidungsprinzip in § 1 MBO,
als zentrale Programmnorm des ärztlichen Berufsrechts, keine Ausnahmen zu. Dennoch ist der Grundsatz
„primum non nocere“ (zuerst einmal
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nicht schaden) nicht absolut zu verstehen. Die Zulässigkeit der Lebendorganspende,16 die Möglichkeit von
Schönheitsopera onen, die Vereinbarung von individuellen Gesundheitsleistungen (iGe-Leistungen) und letztlich auch die besonderen Regelungen
zum Schwangerscha sabbruch, zu
besonderen medizinischen Verfahren
und zur Forschung in der ärztlichen
Berufsordnung selbst verdeutlichen,
dass das gebotene Schadensvermeidungsprinzip Einschränkungen unterliegt. Die Verfassung gewährt dem
Einzelnen auf Grundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts das Recht,
grundsätzlich über den eigenen Körper zu verfügen.17 Dies ermöglicht
es dem Pa enten körperbezogene
Schutzvorschri en zu besei gen.18
Bereits 1978 hat der Bundesgerichtshof in einem vielbeachteten
Urteil für eine nicht indizierte Zahnextrak on betont, dass „nicht jede
ärztliche Maßnahme […] zu Heilzwecken (geschieht). Der Arzt führt vielmehr in grundsätzlich zulässiger Weise auch Behandlungen durch, die
wie Sterilisa onen oder kosme sche
Opera onen anderen Zielen dienen
können.“19 Eine fehlende medizinische
Indika on führt damit nicht zwangsläufig zur (berufsrechtlichen) Unzulässigkeit des Eingriﬀes.20 Vielmehr ist der
Grundsatz der Schadensvermeidung
mit dem Selbstbes mmungsrecht
des Pa enten in ein ausgewogenes
Verhältnis zu bringen. Das Selbstbes mmungsrecht des Pa enten dabei nur auf medizinisch vernün ige
Eingriﬀe zu beschränken, würde, wie

Du ge überzeugend darstellt, dazu
führen, dass „die vermeintliche Entscheidungshoheit des Betroﬀenen
von vornherein unter dem Diktat externer Genehmigung“ steht.21 Der
lange Zeit geltende Grundsatz „salus
aegro suprema lex“ (Das Heil des
Kranken sei höchstes Gesetz) hat sich
gewandelt in den Grundsatz „voluntas aegro -suprema lex“ (Der Wille
des Pa enten als oberstes Gebot). Die
allgemeine Meinung geht daher davon aus, dass die Pa entenautonomie
und das Selbstbes mmungsrecht des
Pa enten Vorrang vor dem Schadensvermeidungsprinzip und dem Prinzip des Pa entenwohls haben.22 Der
Arzt kann folglich auch neben den in
§ 1 Abs. 2 MBO genannten Aufgaben
ärztliche Behandlungen durchführen.
Allerdings lässt sich aus dem Selbstbes mmungsrecht des Pa enten kein
Anspruch des Pa enten auf Durchführung einer nicht indizierten Maßnahme ableiten. Den Ärzten bleibt es
folglich selbst überlassen, ob sie eine
nicht indizierte, rituelle Beschneidung
durchführen oder nicht.
3. KompensaƟon einer fehlenden
IndikaƟon
Soll das Selbstbes mmungsrecht der
Pa enten respek ert werden und die
ärztliche Maßnahme trotz fehlender
Indika on nicht rechtswidrig sein, so
ist die fehlende Indika on durch gesteigerte Anforderungen an die ärztliche Au lärung und die Einwilligung
zu kompensieren. Dabei gilt der an
der Indika on gemessene Grundsatz:
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„je weniger ein ärztlicher Eingriﬀ medizinisch geboten ist, umso ausführlicher und eindrücklicher ist der Paent, dem dieser Eingriﬀ angeraten
wird oder den er selbst wünscht, über
dessen Erfolgsaussichten und etwaige
schädliche Folgen zu informieren.“23
Die nicht indizierte Maßnahme ist von
der kontraindizierten Behandlung,
d. h. diagnos sche oder therapeusche Behandlungen, die sich trotz
gegebener Indika on verbieten,24 zu
unterscheiden. Eine Einwilligung in
kontraindizierte
Behandlungsmaßnahmen sind, im Gegensatz zur Einwilligung in nicht indizierte Maßnahmen, trotz hinreichender Au lärung
unzulässig, sodass diese Behandlungen stets nicht gerech er gt sind.25
Begrenzt wird die Möglichkeit der Einwilligung in medizinisch nicht indizierte Eingriﬀe zudem durch § 228 StGB.
Das berufsrechtliche Schadensvermeidungsprinzip bedeutet schließlich
in diesem Zusammenhang, dass der
Arzt die erforderlichen Maßnahmen
mit den Kenntnissen und Fähigkeiten
sorgfäl gen Personals, d. h. standardgemäß durchzuführen hat.26

ist daher nicht die Geschä sfähigkeit,
sondern die natürliche Einsichts- und
Entschlussfähigkeit.27 Die Einwilligung
eines Minderjährigen, bei denen die
rituelle Beschneidung vorgenommen
wird, ist wirksam, wenn dieser „nach
seiner geis gen und si lichen Reife die Bedeutung und Tragweite des
Eingriﬀs und seiner Gesta ung zu ermessen vermag.“ Da die minderjährigen Jungen (bei jüdischen Beschneidungen) einwilligungsunfähig sind, ist
grundsätzlich die Einwilligung beider
Eltern einzuholen. Dass die Eltern
grundsätzlich in die nicht medizinisch
indizierte Beschneidung ihres Kindes
einwilligen können, wurde nunmehr
für die Beschneidung des männlichen Kindes ausdrücklich durch den
§ 1631d BGB festgelegt. Damit hat der
Gesetzgeber zugleich den Rahmen der
Kompensa on der fehlenden Indika on im Bereich des Berufsrechts vorgegeben. Neben der erforderlichen und
zulässigen Einwilligung der Eltern sind
an die ärztliche Au lärungspflicht gesteigerte Anforderungen zu stellen.
Eine umfassende Au lärung war
bereits vor dem Gesetz über den
Umfang der Personensorge bei einer
Beschneidung des männlichen Kindes geltende Rechtslage. Aus diesem
Grund wurde die Au lärungspflicht
nicht in die Fassung des § 1631d BGB
mit aufgenommen. Auf die Grenze der
Si enwidrigkeit hat der Gesetzgeber
nur sehr knapp Bezug genommen. Das
LG Köln habe die Stra arkeit des Arztes nicht mit besonderen strafrechtlichen Aspekten (Verstoß gegen die
guten Si en) begründet, sondern mit

4. Bedeutung des neuen § 1631d BGB
Damit erlangt die Au lärung und Einwilligung bei rituellen Beschneidungen
nicht nur aus strafrechtlicher, sondern
auch aus berufsrechtlicher Perspek ve maßgebliche Bedeutung. Mit der
Einwilligung verfügt der Betroﬀene
über das höchstpersönliche Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit.
Ausschlaggebend für die Wirksamkeit
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der Überschreitung des Kindeswohles. Deswegen sei eine Regelung der
Beschneidung im BGB und nicht im
Strafrecht erforderlich.28 Damit wird
deutlich, dass weder das LG, noch der
Gesetzgeber davon ausgehen, dass
die fachgerechte Beschneidung gegen
die guten Si en verstößt. Unzulässig
bleibt auch nach der Gesetzesänderung eine kontraindizierte Beschneidung. Führt der Arzt die Beschneidung
daher fachgerecht, d. h. standardgemäß und mit eﬀek ver Schmerzbehandlung durch und hat er zuvor die
Einwilligung der Eltern nach umfassender Au lärung eingeholt, so ist
auch kein Verstoß gegen die ärztlichen
Berufspflichten gegeben.
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Zur Straĩarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der SelbsƩötung
von Dr. iur. Marlis Hübner
Der vorgelegte Gesetzentwurf ist umstri en. Die Bewertungen der Sachverständigen weichen stark voneinander
ab. Sie reichen von der Forderung, die
gewerbsmäßige Suizidbeihilfe unter
Strafe zu stellen bis hin zur Ablehnung
der Stra arkeit der gewerbsmäßigen
Suizidbeihilfe.1 Die Bundesärztekammer spricht sich für die Stra arkeit
der gewerbsmäßigen Förderung der
Selbs ötung aus.
Die Situa on verzweifelter Menschen darf nicht das Einfallstor für
Gewinnerzielungsabsichten sein. Das
Ziel, aus der existenzbedrohenden
Not anderer einen wirtscha lichen
Vorteil zu ziehen, ist mit den Grundwerten unserer Gesellscha unvereinbar. Es ist nicht hinnehmbar, wenn
Menschen in verzweifelten Lebenssitua onen durch Organisa onen zur
Selbs ötung ermu gt werden, ansta
ihnen Hilfe und Unterstützung anzu-

Am 12. Dezember 2012 fand im
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucksache 17/11126)
sta . Der Gesetzentwurf sieht folgende Regelung vor:
Gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung
(1) Wer absichtlich und gewerbsmäßig
einem anderen die Gelegenheit zur
Selbs ötung gewährt, verschaﬀt oder
vermi elt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestra .
(2) Ein nicht gewerbsmäßig handelnder Teilnehmer ist straﬀrei, wenn der
in Absatz 1 genannte andere sein Angehöriger oder eine andere ihm nahestehende Person ist.
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bieten. Primär sollten suizidwilligen
Menschen lebensbejahende Perspekven aufgezeigt, die Suizidpräven on
verstärkt und die pallia ve Versorgung
flächendeckend ausgebaut werden.
Wenngleich die Ärztescha hier besonders gefordert ist, sind diese Ziele
aber durch die Gesellscha insgesamt
zu unterstützen und zu fördern.
Im Folgenden sollen zwei wesentliche Aspekte aus der Stellungnahme
der Bundesärztekammer herausgegriﬀen und summarisch dargestellt
werden. Der erste betriﬀt die Strafbarkeit der organisierten Sterbehilfe.

es sich hierbei nicht nur um eine theore sche Möglichkeit handelt, sondern um ein reales Szenario, zeigt beispielha das Agieren von Sterbehilfe
Deutschland e. V.
II. Der zweite Aspekt betriﬀt das in
§ 217 Abs. 2 StGB-E enthaltene Merkmal der „anderen ihm nahestehenden
Person“. Gegen diesen Strafausschließungsgrund bestehen grundlegende
Bedenken.
Ein Strafausschließungsgrund muss
so klar gefasst sein, dass sich durch
Auslegung ermi eln lässt, welcher
Personenkreis erfasst ist. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass
dieser Begriﬀ bereits an anderer Stelle im Strafgesetzbuch verwandt wird.
Es könne daher auf die hierzu entwickelten Grundsätze zurückgegriﬀen
werden.5 Erforderlich soll ein auf eine
gewisse Dauer angelegtes zwischenmenschliches Verhältnis sein, das ähnliche Solidaritätsgefühle wie – in der
Regel – unter Angehörigen hervorru
und deshalb beim Suizidwunsch des
anderen zu einer vergleichbaren emoonalen Zwangslage führt.
Diese oﬀene Umschreibung ist nicht
rechtssicher. Dies zeigt sich bereits
an dem Umstand, dass noch in der
Begründung zum Referentenentwurf
Personengruppen aufgeführt waren,
bei welchen eine solche vergleichbare Nähe gegeben sein kann. Genannt
war hier zum Beispiel der „langjährige Hausarzt“6. Im Regierungsentwurf
findet sich diese beispielha e Aufzählung nicht mehr. Da die Norm selbst
aber nicht geändert wurde, sondern

I. Um die Zielrichtung des Gesetzes zu
bekrä igen, ist es über den Regelungsvorschlag hinaus notwendig, nicht
nur die gewerbsmäßige Suizidbeihilfe
unter Strafe zu stellen, sondern jede
Form der organisierten Sterbehilfe.
Von der gewerbsmäßigen Förderung der Selbs ötung wird nur erfasst, wer in der Absicht tä g wird,
sich durch wiederholte Tatbegehung
eine fortlaufende Einnahmequelle von
einiger Dauer und einigem Gewicht zu
verschaﬀen,2 wobei die Tä gkeit von
der Absicht getragen sein muss, Gewinn zu erzielen.3 Dabei reicht es aus,
wenn sich der Täter lediglich mi elbare Vermögensvorteile verspricht.4
Organisationen wie Dignitas
Deutschland e. V. und andere würden
mangels Gewinnerzielungsabsicht von
der vorgeschlagenen Regelung nicht
erfasst. Zudem ist zu befürchten, dass
bisher gewerbsmäßig handelnde Organisa onen auf „gemeinnützige“ Organisa onsformen ausweichen. Dass
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lediglich die Begründung, können Ärzte und Pflegekrä e gleichwohl unter
das Merkmal „andere nahestehende
Personen“ subsumiert werden.7
Das Beispiel zeigt auch, dass nicht
von den äußeren Umständen auf
eine emo onale Nähebeziehung oder
Nähe geschlossen werden kann. Ein
solches Vorgehen verbietet sich insbesondere bei einem Gesetz, welches
das Ziel hat, durch ein Verbot der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung das Leben von suizidwilligen
Personen zu bewahren. Gerade die
Bedeutung des dahinterstehenden
Schutzgutes verbietet jegliche Unklarheiten und Vermutungen bei der Bes mmung des Anwendungsbereichs
eines Strafausschließungsgrundes. Mit
einer solchen Unbes mmtheit geht
auch die Gefahr einher, dass durch
den Begriﬀ der „nahestehende[n] Person“ ein Einfallstor für die Ausweitung
des Anwendungsbereichs des § 217
Abs. 2 StGB Reg-E geschaﬀen wird,
der die erstrebte Wirkung von § 217
Abs. 1 StGB Reg-E konterkariert. Zudem wird ein falsches Signal gesendet.
Durch § 217 Abs. 2 StGB Reg-E entsteht der Eindruck, dass die Schwelle
für einen Suizid herabgesetzt wird.
Hinzu kommt, dass ein Erwartungsdruck nicht nur bei alternden und pflegebedür igen Menschen, sondern
auch gegenüber den Pflegenden und
Ärzten entsteht. Die Mitwirkung bei
der Selbs ötung ist weder eine pflegerische noch eine ärztliche Aufgabe.
So haben Ärz nnen und Ärzte nach
der Berufsordnung die Aufgabe, das
Leben zu erhalten, die Gesundheit

zu schützen und wiederherzustellen,
Leiden zu lindern sowie Sterbenden
beizustehen. Würden sie als „andere […] nahestehende Person“ gem.
§ 217 Abs. 2 StGB-E angesehen, würden Ärz nnen und Ärzte nicht nur mit
dem Berufsrecht sondern mit grundlegenden medizinethischen Prinzipien
(u. a. das Prinzip der Autonomie, des
Nicht-Schadens, der Fürsorge) in Konflikt geraten. Eine poten elle Mitwirkung von Ärz nnen und Ärzten an der
Selbs ötung der sich ihnen anvertrauenden Menschen würde eine Abkehr
von diesen Prinzipien bedeuten und
eine vertrauensvolle Pa ent-Arzt-Beziehung letztlich zerstören.
1

Die Stellungnahmen der Sachverständigen
sind über folgenden Link (h p://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/35_Selbstt__tung/04_Stellungnahmen/index.html) abru ar.
2
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3
BGHSt 29, 187 (189).
4
Fischer, Strafgesetzbuch, 59. Aufl. 2012, Vor
§ 52 StGB, Rn. 62.
5
Gesetzesentwurf der Bundesregierung (BTDrucks 17/11126), S. 12.
6
Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Jus z, S. 14.
7
Vgl. auch Stellungnahme, Deutsche Hospiz
S ung vom 25. September 2012, S. 14.
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Anmerkung zum Urteil des OLG Hamm vom 06.02.2013
– Az. I-14 U 7/12
von Helena Bebert, M.mel.
Dabei ist sie der Ansicht, dass der beklagte Arzt Au ewahrungs- und Auskun spflicht hinsichtlich der betreffenden Behandlungsunterlagen habe.
Dementgegen ist der Beklagte der Auffassung, dass er nicht zur Auskun serteilung verpflichtet sei. Damals habe
er sich gegenüber dem Samenspender
zur Anonymität verpflichtet und auch
im Rahmen des Behandlungsvertrages mit den Eltern der Klägerin wurde
eine Anonymitätsabrede getroﬀen.
Zudem sei ihm die Auskun serteilung
unmöglich, da die Behandlung über 20
Jahre zurückliege, und er die betreffenden Behandlungsunterlagen nicht
mehr besitze.

Leitsätze
1. Das Interesse des durch eine heterologe Insemina on gezeugten Kindes, seine gene sche Abstammung
zu erfahren, kann im Rahmen der
vorzunehmenden Abwägung höher
zu bewerten sein als die Interessen
des beklagten Arztes und der Samenspender an einer Geheimhaltung der
Spenderdaten. In diesem Fall kann das
Kind vom behandelnden Arzt Auskun
über seine gene sche Abstammung
verlangen.
2. Eine Einigung zwischen den Eltern und dem behandelnden Arzt, die
Anonymität des Samenspenders zu
wahren, stellt im Verhältnis zu dem
ungeborenen Kind einen unzulässigen
Vertrag zu Lasten Dri er dar.
3. Die Auskun serteilung ist dem
beklagten Arzt erst dann unmöglich,
wenn er die benö gten Informa onen
auch nach einer umfassenden Recherche nicht mehr beschaﬀen kann.

Im Einzelnen
Nach Auﬀassung des OLG besteht ein
Auskun sanspruch der Klägerin aus
§ 242 BGB. Zwischen den Eltern der
Klägerin und dem Behandlungszentrum sei damals ein Behandlungsvertrag, dessen „Gegenstand“ u. a. die
Zeugung der Klägerin durch heterologe Insemina on war, geschlossen
worden. Die Anonymitätsvereinbarung zugunsten des Samenspenders
stelle jedoch insoweit gegenüber der
Klägerin eine unzulässige Vereinbarung zu ihren Lasten dar. Das höherwer ge Recht der Klägerin auf Kennt-

ProblemaƟk der Entscheidung
Die Parteien sind der beklagte Arzt
und die, vor 22 Jahren durch heterologe Insemina on gezeugte, Klägerin.
Die in der ersten Instanz unterlegene
Klägerin verfolgt einen Anspruch auf
Auskun , wer der leibliche Vater ist.
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nis der Abstammung ergebe sich aus
ihrem grundrechtlich geschützten
Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1,
Art. 1 Abs. 1 GG. Die Bedeutung dieses Rechts hat zuvor auch das BVerfG
in verschiedenen Entscheidungen herausgestellt (Beschluss vom 18.01.1988
- BVerfG 1 BvR 1589/87, NJW 1988,
3010; Urteil vom 31.01.1989 BVerfG 1
BvL 17/87, NJW 1989, 891f). Nach dieser Rechtsprechung sichere das Recht
auf freie En altung der Persönlichkeit und die Menschenwürde jedem
Einzelnen einen autonomen Bereich
privater Lebensgestaltung, in dem er
seine Individualität entwickeln und
wahren könne. Das Verständnis und
die En altung der eigenen Individualität seien daher mit der Kenntnis der
für sie kons tu ven Faktoren eng verbunden. Zu diesen Faktoren zähle u.a.
die Abstammung. Sie lege die gene sche Aussta ung des Einzelnen fest,
präge seine Persönlichkeit und nehme
auch im Bewusstsein des Einzelnen
eine Schlüsselstellung für Individualitätsfindung und Selbstverständnis
ein. Daher umfasse das Persönlichkeitsrecht auch die Kenntnis der eigenen Abstammung. Grundrechte wie
das allgemeine Persönlichkeitsrecht,
in ihrem Verständnis als öﬀentlichrechtliche Abwehrrechte gegen den
Staat, finden zwischen Privaten, wie
im vorliegenden Fall, Einzug durch die
zivilrechtlichen Generalklauseln wie
zum Beispiel § 242 BGB („Treu und
Glauben“).
Dagegen führt das Gericht die Rechte des beklagten Arztes und des Samenspenders an. Zwar sei der Samen-

spender nicht bekannt, und könne
daher nicht angehört werden, jedoch
schließt das Gericht aufgrund des Umstands, dass sich Samenspender auf
eine entgeltliche, anonyme Samenspende eingelassen, dass sie kein Interesse daran hä en, zu einem späteren
Zeitpunkt mit „den Folgen“ konfronert zu werden.
Neben möglichen rechtlichen Folgen wie einer entstandenen Unterhaltsverpflichtung und einer durch ein
weiteres Kind „beeinflussten“ gesetzlichen Erbfolge sei auch ihr Persönlichkeitsrecht betroﬀen, wenn z. B. in
ihrem privaten Umfeld bekannt werden würde, dass sie mi els einer anonymen Samenspende ein Kind gezeugt
haben.
Nach Auﬀassung des Gerichts seien auch die Interessen des Beklagten,
sein Persönlichkeitsrecht und die Freiheit seiner Berufsausübung dahingehend betroﬀen, dass er es nunmehr
sei, der die Namen des Spenders
preiszugeben habe, nachdem er seinerzeit Anonymität zugesichert habe.
Im vorliegenden Fall müssten jedoch
die tangierten Rechtsposi onen des
Spenders und des Arztes hinter dem
grundgesetzlich besonders geschützten Interesse der Klägerin an der
Kenntnis ihrer Abstammung zurücktreten.
Für ein vorrangiges Recht der Klägerin spreche insbesondere die familienrechtliche Rechtslage. Nach dieser
könne das gezeugte Kind die eheliche
Vaterscha anfechten und habe dann
ein Recht auf Feststellung der Vaterscha des Samenspenders. Die fami66

lienrechtlichen Vorschri en seien insoweit zwingend. Auf diesen Umstand
wiesen auch die seinerzeit geltenden
Richtlinien der Bundesärztekammer
„zur Durchführung der In-vitro-Fer lisa on mit Embryotransfer und des
intratubaren Gameten- und Embryotransfers als Behandlungsmethoden
der menschlichen Sterilität“ aus dem
dt. Ärztebla vom 15.12.1988 in ihrem
Anhang unter I.4. hin. In den Richtlinien sei ausdrücklich davon die Rede,
dass das durch heterologe Insemina on gezeugte Kind einen Anspruch auf
Bekanntgabe seines biologischen Vaters habe.
Weiterhin verstoße der Beklagte
auch nicht gegen § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen), wenn
er die geforderte Auskun erteilt,
da die Klägerin einen zivilrechtlichen
Auskun sanspruch habe. Das Gericht
stellt heraus, dass der Beklagte nicht
gegen seine ärztliche Schweigepflicht
verstoße.
Eine Auskun serteilung sei dem
Beklagten auch nicht nach § 275 BGB
bereits dann unmöglich, wenn er sich
nicht mehr an die Namen der als Erzeuger der Klägerin in Betracht kommenden Samenspender erinnere. Er
müsse vielmehr zunächst alles Zumutbare unternommen haben, um die geschuldete Leistung zu erbringen, was
vorliegend nicht geschehen sei.
Vor dem Hintergrund der ausgelösten öﬀentlichen Deba e ist die abschließende Entscheidung, dass der
Senat die Revision nicht zugelassen
hat, überraschend. Die Rechtssache
habe weder grundsätzliche Bedeu-

tung, noch sei eine Entscheidung des
Revisionsgerichts zum Zwecke der
Rechtsfortbildung oder zur Wahrung
einer einheitlichen Rechtsprechung
nö g.
Wertung
Das Urteil ist im Ergebnis zu begrüßen und stärkt die Rechte der durch
heterologe Insemina on gezeugten
Kinder. Der zugesprochene Auskun sanspruch schließt sich der Rechtsprechung an, dass der Pa ent bei einem
besonderen Interesse (z. B. bei Arztha ungsklagen) einen Anspruch auf
Auskun , welche Personen an der Behandlung beteiligt waren, als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag
hat. Da die Klägerin in den Behandlungsvertrag bes mmungsgemäß miteinbezogen war und das Interesse auf
Kenntnis ihrer Abstammung ein besonderes Gewicht hat, wird ihr dieser
Anspruch folgerich g zugesprochen.
Zudem wird das auf diesem Weg
gezeugte Kind dem adop erten Kind
gleichgestellt, denn auch dieses hat
(gemäß § 63 I PersStG) einen eigenen
Anspruch auf Einsicht in die Unterlagen des Standesamtes, wenn es das
16. Lebensjahr vollendet hat. Zudem
hat auch nach § 1598a BGB das Kind
einen Anspruch auf Einwilligung in
eine gene sche Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung. Es
kann verlangen, dass die Eltern in eine
genetische Abstammungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme
einer für die Untersuchung geeigneten gene schen Probe dulden. Inso67

fern ist es nur konsequent, die Rechte
auch „diesen Kindern“ zuzusprechen.
Weiterhin kommen auch weitere
familienrechtliche und erbrechtliche
Konsequenzen auf die Väter und Kinder zu, wobei beidersei ge Unterhaltsansprüche denkbar sind. In der
öﬀentlichen Deba e wird befürchtet,
dass diese Konsequenz die Zahl der
(potenziellen) Samenspender maßgeblich verringert. Aber es erweitert
sich der Kreis der poten ellen Organspender bei der gerichteten Organspende.
Von ärztlicher Seite wird befürchtet,
dass erhebliche Schadensersatzan-

sprüche von Seiten der Samenspender
auf sie zukommen. Die Spender haben
sich auf die Anonymitätsabreden verlassen und könnten im Falle einer unterhaltsrechtlichen Inanspruchnahme
Regressansprüche geltend machen.
Aufgrund der im Urteil erwähnten
Richtlinie der Bundesärztekammer
können sich die Ärzte auch nicht auf
Unwissenheit berufen.

Helena Bebert ist wissenscha liche
Mitarbeiterin im Projekt OR.NET der
Juris schen Fakultät der Universität
Augsburg.
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oder gar der gefährlichen Körperverletzung erfüllt und zivilrechtlich eine
Ha ung begründen kann. Die Pflicht
zur Einholung einer Einwilligung wurde mit Einführung des Pa entenrechtegesetz in § 630d Abs. 1 BGB ausdrücklich normiert. Grundlegende
Voraussetzung für eine rechtswirksame Einwilligung ist die Au lärung
des Pa enten über die für die Einwilligung relevanten Umstände.2 Die
Au lärung, nunmehr in § 630e BGB
geregelt, hat im „Großen und Ganzen”
über die eingriﬀsspezifischen Risiken,
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Art, Umfang, Durchführung, Behandlungsziel
sowie die Eignung des Eingriﬀs zu erfolgen.3 Adressat der Au lärung ist
in der Regel der einwilligungsfähige
Pa ent.

zu erfassen (natürliche Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit).5
Die Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit hat durch den behandelnden
Arzt zu erfolgen. Zweifelt der Arzt an
seiner Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit, ist es ratsam, einen weiteren Arzt (nicht zwingend einen Psychologen), aber auch Pflegekrä e,
die zumeist intensiveren Kontakt mit
dem Pa enten ha en, zur Beurteilung
heranzuziehen, um die eigene Einschätzung kri sch zu überprüfen und
abzusichern. Die Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit ist insbesondere in
den Zweifelsfällen eingehend zu dokumen eren.

Einwilligungsfähigkeit

In der Praxis erweist sich die Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit von
Minderjährigen immer wieder als
problema sch. Der Gesetzgeber hat
im Rahmen der Normierung der Einwilligung in § 630d BGB kein Mindestalter für das Bestehen einer Einwilligungsfähigkeit festgesetzt. Dies kann
hinsichtlich der bestehenden Rechtsunsicherheit bei der Beurteilung der
Einwilligungsfähigkeit von Minderjährigen durchaus kri siert werden. Jedoch würde eine starre Altersgrenze
dem Umstand nicht Rechnung tragen,
dass die Einwilligungsfähigkeit an dem
Moment anknüp , in welchem der zu
Behandelnde die Tragweite und Bedeutung des Eingriﬀs versteht und damit eigenverantwortlich für sich selbst
entscheiden kann.6

Einwilligungsfähigkeit bei
Minderjährigen

Behandlungsentscheidung
von RA Sven Wedlich, M.mel.
Ausgehend von einer Indika on für eine Behandlung bedarf es mit Ausnahme
von No ällen, bei denen zur Abwehr von Gefahren für das Leben oder schweren
gesundheitlichen Schäden sofor ges Handeln erforderlich ist, einer Einwilligung
durch den Pa enten zur Rech er gung des medizinischen Eingriﬀs. Der Weg zu
einer solchen Entscheidung des Pa enten für oder gegen eine Behandlung stellt
Ärzte nicht nur bei Einwilligungsunfähigen vor gewisse Herausforderungen.
Einwilligung

nahme einer tatsächlichen Handlung
und in die damit einhergehenden Gefahr, die in den Rechtskreis des Einwilligenden eingrei .1 Die Einwilligung ist
demnach eine Äußerung eines natürlichen Gestaltungswillens. Die Einwilligung rech er gt die Behandlung, die
den Tatbestand der Körperverletzung

Die Einwilligung ist entgegen der Willenserklärung, die im Rahmen eines
Rechtsgeschä es auf eine Rechtswirkung gerichtet ist und damit eine
Äußerung mit Rechtsbindungswillen
darstellt, die Zus mmung in die Vor68

Auf dem Weg zu einer Behandlungsentscheidung hat der Arzt daher zunächst zu überprüfen, ob der Pa ent
einwilligungsfähig ist. Einwilligungsfähig ist, wer die Art, Bedeutung und
Tragweite der medizinischen Maßnahme und seiner Entscheidung bezüglich
dieser erfassen kann.4 Die Einwilligungsfähigkeit ist von der Geschä sfähigkeit i.S.d. § 104 BGB strikt zu
trennen. Im Gegensatz zur Geschä sfähigkeit, welche die Fähigkeit einer
Person bezeichnet, rechtsgeschä liche Willenserklärungen wirksam
abzugeben und entgegenzunehmen,
knüp die Einwilligungsfähigkeit an
die Fähigkeit des Einzelnen an, die
Chancen und Risiken eines Eingriﬀs
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Eine starre Altersgrenze besteht daher zu recht nicht. Vielmehr bedarf es
auch in diesen Fällen der Einzelfallprüfung,7 ob der Minderjährige nach seiner geis gen und si lichen Reife unter
Berücksich gung der Komplexität des
konkreten Eingriﬀs die Art, Bedeutung
und die Tragweite der Behandlung
und seiner Entscheidung zu erfassen
vermag.8 Es kann in der Regel davon
ausgegangen werden, dass aufgrund
der Reife des Minderjährigen unter
14 Jahren keine Einwilligungsfähigkeit
besteht und über 16 Jahren eine Einwilligungsfähigkeit angenommen werden kann.

die Lebenseinstellung des Pa enten
genauer oder haben sich im Idealfall
mit dem Pa enten im Vorfeld über
dessen Willen hinsichtlich einer konkreten Behandlungssitua on verständigt. Die Relevanz der Angehörigen
zur Ermi lung des Pa entenwillens ist
insbesondere in den Fällen von besonderer Bedeutung, wo keine Pa entenverfügung besteht und der Betreuer
selbst kein Angehöriger ist. Für die
Ermi lung der Behandlungsentscheidung bei Einwilligungsunfähigen ist im
ersten Schri zunächst zu prüfen, ob
eine Pa entenverfügung besteht.
PaƟentenverfügung

Behandlungsentscheidung bei
Einwilligungsunfähigen

Die Pa entenverfügung, ursprünglich unter anderem auch als Pa ententestament bezeichnet,9 ist eine
an zipierte Willensbekundung eines
zum Zeitpunkt der Behandlung einwilligungsunfähigen Pa enten. Primäre
Funk on der Pa entenverfügung ist
die Wahrung der Selbstbes mmung
des Pa enten über den Zeitpunkt hinaus, in welchem dieser nicht mehr
die Art, Bedeutung und Tragweite
der ärztlichen sowie pflegerischen
Maßnahme erfassen und entscheiden
kann.
Darüber hinaus sind der Pa entenverfügung durchaus weitere Funk onen wie Entlastungs-, Reflexions-,
Kommunika ons-, heuris sche sowie
Empowermen unk on
immanent,
die ihre Wirkung in Abhängigkeit des
Umgangs mit der Pa entenverfügung
en alten.10
Voraussetzungen für eine wirksame

Problema scher wird die Bes mmung
der Behandlungsentscheidung bei Paenten, die einwilligungsunfähig sind.
Bei der Ermi lung des für die Behandlungsentscheidung relevanten Willens
des Pa enten ist für den Arzt der Betreuer oder der ihm gleichstehende
Vorsorgebevollmäch gte von zentraler Bedeutung, da er als Vertreter
der Rechte und Interessen des Pa enten den Willen des Pa enten gemäß
§ 1901a Abs. 1 und Abs. 2 BGB festzustellen hat und ggf. auf Grundlage von
ermi elten Behandlungswünschen
oder mutmaßlichem Willen eine Behandlungsentscheidung zu treﬀen hat.
Bei der Bes mmung des Pa entenwillens kommt auch den Angehörigen
oder anderen Vertrauenspersonen
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, kennen diese doch zumeist
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Pa entenverfügung sind nach § 1901a
Abs. 1 BGB, dass der Pa ent zum Zeitpunkt der Abfassung einwilligungsfähig und volljährig war sowie die
Pa entenverfügung schri lich niedergelegt wurde. Schri form bedeutet
gemäß § 126 BGB, dass die Pa entenverfügung eigenhändig unterschrieben sein muss.
Liegt eine solche Pa entenverfügung vor, obliegt es dem Betreuer gemäß § 1901a Abs. 1 BGB zu überprüfen und zu entscheiden, ob der in der
Pa entenverfügung festgestellte Wille
auf die konkrete Lebens- und Behandlungssitua on zutriﬀt. Wenn dies der
Fall ist, hat der Betreuer dem Willen,
d. h. der Entscheidung des Pa enten
hinsichtlich einer Behandlungsmaßnahme Ausdruck und Geltung zu verleihen. Bei der Überprüfung der Anwendbarkeit der Pa entenverfügung
auf die Lebens- und Behandlungssitua on hat der Betreuer die vom Arzt
zuvor als indiziert angesehene Behandlungsmaßnahme gemäß § 1901b
Abs. 1 BGB unter Berücksich gung
des Pa entenwillens mit dem Arzt zu
erörtern. Die Erörterung versetzt den
Betreuer, der zumeist medizinsicher
Laie ist, in die Lage, zu überprüfen und
zu entscheiden, ob eine Behandlungssitua on vorliegt, auf welche der Pa ent mit der Pa entenverfügung Bezug
nehmen wollte. Darüber hinaus sind
gemäß § 1901b Abs. 2 BGB bei der
Feststellung des Willens die Angehörigen oder nahe Vertrauenspersonen
mit heranzuziehen, sofern dies ohne
erhebliche, d. h. in der konkreten Situa on den Eingriﬀ gefährdende Ver-

zögerung möglich ist. Die Erörterung
zwischen Betreuer und Arzt sowie
die Anhörung von Angehörigen oder
nahen Vertrauenspersonen trägt zum
einem der Wahrung der Selbstbes mmung sowie dem Schutz des Lebens
und der Gesundheit des Pa enten
Rechnung, zum anderen führt sie zu
einer Entlastung des Berteuers, dem
unter Umständen die Last einer solchen Überprüfung und Entscheidung,
ob der festgestellte Wille auf die Lebens- und Behandlungssitua on zutriﬀt, nicht allein zugemutet werden
kann.11
Die Pa entenverfügung tri gemäß
§§ 630d Abs. 1 S. 2, 1901 a Abs. 1 S. 1
BGB an die Stelle der Einwilligung und
ist damit, soweit die Pa entenverfügung auf die Lebens- und Behandlungssitua on anwendbar ist, allgemein verbindlich.12
Der § 630d Abs. 1 S. 2 BGB steht
hierbei nicht im Wiederspruch zu
§ 1901a Abs. 1 S. 2 BGB, nach dessen
Wortlaut der Betreuer den in der Paentenverfügung zum Ausdruck kommenden Willen Ausdruck und Geltung
zu verleihen hat. Der § 1901a Abs. 1
BGB normiert nicht, wie der Wortlaut
vermuten lässt, eine ausschließliche
Verbindlichkeit der Pa entenverfügung gegenüber dem Betreuer, da
dieser als einziger Adressat genannt
ist, sondern stellt die Verbindlichkeit der Pa entenverfügung gegenüber dem Betreuer aufgrund dessen
Funk on klar, da dieser sonst gemäß
§ 1901a Abs. 2 BGB als gesetzlicher
Vertreter im Rahmen seines Aufgabenkreises unter Berücksich gung
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des Behandlungswunsches oder des
mutmaßlichen Willens des Betreuten
(Willensvorrang des Betreuten) die
Einwilligung zur Behandlung erteilt
oder verweigert.13
Der Betreuer triﬀt nach § 1901a
Abs. 1 BGB keine eigene Entscheidung
über die Vornahme oder Untersagung einer medizinisch angezeigten
Behandlung; dies würde der grundsätzlichen Richtungsentscheidung des
Betreuungsrechts widersprechen.14
Dem Betreuer steht lediglich im Rahmen seiner Überprüfungsbefugnis die
Entscheidung zu, ob der festgestellte
Wille auf die Lebens- und Behandlungssitua on zutriﬀt und er somit
keine Entscheidung nach § 1901a
Abs. 2 BGB zu treﬀen, sowie eine Umsetzungsbefugnis bzw. -pflicht bzgl.
des von ihm festgestellten Willens des
betreuten Pa enten hat.15 Somit stellt
§ 1901 a Abs. 1 BGB lediglich klar, dass
der primäre Adressat der Pa entenverfügung, der als Vertreter des Pa enten eingesetzte Betreuer, an dem in
der Pa entenverfügung zum Ausdruck
kommenden Willen gebunden ist und
bekrä igt damit den Willensvorrang
des betreuten Pa enten. Wenn nun
bereits der Vertreter an der aus der
Pa entenverfügung zu entnehmenden Entscheidung gebunden ist, gilt
dies ebenso für die anderen gesetzlich
nicht genannten Adressaten der Paentenverfügung, gegenüber denen
der Betreuer den zum Ausdruck kommenden Willen dem Gesetzeswortlaut
nach Geltung zu verschaﬀen hat.16
Ist eine Betreuung noch nicht eingerichtet oder ein Betreuer nicht zu-

gegen und lässt die Behandlungssitua on ein Warten auf den Betreuer
zum Zweck der Feststellung des Pa entenwillen anhand der Pa entenverfügung nicht zu, hat der Arzt den in
der Pa entenverfügung zum Ausdruck
kommenden Willen zu beachten und
entsprechend diesem zu handeln, soweit dieser erkennbar auf die konkrete Lebens- und Behandlungssitua on
anwendbar ist.
Behandlungswünsche und
mutmaßlicher Wille
Besteht keine Pa entenverfügung
oder triﬀt die bestehende Pa entenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- oder Behandlungssitua on zu,
hat der Betreuer in einem zweiten
Schri die Behandlungswünsche oder
den mutmaßlichen Willen des betreuten Pa enten festzustellen und gemäß
§ 1901a Abs. 2 BGB auf dieser Grundlage eine Einwilligung oder Nichteinwilligung zu erteilen. Der Wortlaut des
§ 1901a Abs. 2 BGB vermag den Eindruck zu vermi eln, dass der Betreuer
eine eigene Entscheidung hinsichtlich
der Vornahme oder Untersagung einer Behandlung triﬀt, jedoch setzt der
Betreuer letztendlich aufgrund des im
Gesetz zum Ausdruck kommenden
Willensvorrangs des Betreuten den
festgestellten
Behandlungswunsch
oder mutmaßlichen Willen lediglich
um.17
Auch wenn die Begriﬀe Behandlungswunsch und mutmaßlicher Wille
nach dem Wortlaut des Gesetzes äquivalent einander gegenüberstehen und
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der Betreuer danach selbst wählen
dür e, ob er den Behandlungswunsch
oder den mutmaßlichen Willen ermi elt, hat der Betreuer zunächst zu
versuchen, den Behandlungswunsch
festzustellen, da dieser entgegen dem
mutmaßlichen Willen, der lediglich
eine auf Anhaltspunkten beruhende
individuelle Vermutung darstellt, wie
der Pa ent in der konkreten Lebensund Behandlungssitua on entschieden hä e, näher am tatsächlichen
Willen des Pa enten anknüp .
Die Ermi lung von Behandlungswünschen oder mutmaßlichem Willen
ist äußerst schwierig, da diese immer
mit einer belastenden Ungewissheit
einhergeht, die Behandlungswünsche
oder den mutmaßlichen Willen wirklich erfasst zu haben und damit im Sinne des Pa enten zu handeln.
Für die Ermi lung von Behandlungswünschen ist bei Vorliegen einer
Pa entenverfügung, die nicht auf die
aktuelle Lebens- oder Behandlungssitua on zutriﬀt, zunächst zu betrachten, ob sich aus dieser allgemein
ein Verlangen bzgl. einer konkreten
Behandlungssitua on ableiten lässt
oder ob der Pa ent im Vorfeld einen
Wunsch hinsichtlich einer Behandlungsmaßnahme geäußert hat, die auf
die konkrete Behandlungssitua on
anzuwenden ist. Ist ein Behandlungswunsch nicht feststellbar, so ist der
mutmaßliche Wille zu ermi eln. Diese
konkrete Vermutung, wie der Pa ent in
Kenntnis aller entscheidungsrelevanten Umstände entschieden hä e, hat
gemäß § 1901a Abs. 2 BGB aufgrund
konkreter Anhaltspunkte zu erfolgen.

Hierbei sind insbesondere schri liche
und mündliche Äußerungen, ethische
oder religiöse Überzeugungen und
persönliche Wertvorstellungen des
Pa enten zu berücksich gen. Dabei
hat der Betreuer wiederum nahe Angehörige oder nahe Vertrauenspersonen mit einzubeziehen, soweit dies
die zeitliche Situa on erlaubt. Ferner
hat der Betreuer die Behandlungsmaßnahme mit dem behandelnden
Arzt unter Berücksich gung des festgestellten Willens zu erörtern.
Lässt sich auch ein mutmaßlicher
Wille des Pa enten nicht ermi eln,
hat sich die Behandlung am Wohl des
Pa enten auszurichten.
Betrachtet man die Relevanz von
Angehörigen oder auch näheren Bezugspersonen bei der Ermi lung des
Willens des betreuten Pa enten, ist
allgemein anzuraten, mit Angehörigen oder anderen nahestehenden
Personen über Wünsche und Ängste
hinsichtlich Behandlungen zu sprechen. Auch das Bestehen einer Pa entenverfügung ersetzt ein solches
Gespräch nicht, da es o mals der Erörterung mit den Angehörigen bedarf,
um zu überprüfen, ob die Pa entenverfügung tatsächlich auf die konkrete Lebens- und Behandlungssitua on
Anwendung finden soll.
Einvernehmen zwischen Arzt und Betreuer
Besteht eine begründete Gefahr, dass
der Pa ent anlässlich einer Untersuchung des Gesundheitszustandes,
einer Heilbehandlung, einem ärztli73

vorliegt, rich g ist.21
Gleiches gilt gemäß § 1904 Abs. 5
BGB für den Bevollmäch gten, der
aufgrund einer schri lichen Vollmacht
ausdrücklich zur Einwilligung und
Untersagung in Maßnahmen nach
§ 1904 Abs. 1 und Abs. 2 BGB durch
den Pa enten ermäch gt wurde. Eine
allgemeine Ermäch gung, dass der
Bevollmäch gte über alle gesundheitlichen Angelegenheiten entscheiden
darf, genügt demnach nicht. Liegt ein
Einvernehmen zwischen Arzt und Betreuer vor, besteht keine Genehmigungsbedür igkeit nach § 1904 Abs. 4
BGB.22
Das Gesetz sieht bei Behandlungsmaßnahmen, denen keine begründete
Gefahr des Todes oder eines schweren
und länger andauernden gesundheitlichen Schadens immanent sind, zwar
nicht die Notwendigkeit eines Einvernehmens zwischen Arzt und Betreuer
vor, jedoch wird in der Praxis auch in
diesen Fällen ein Einvernehmen bestehen, da sich Arzt und Betreuer ansonsten gegensei g den Vorwurf aussetzen würden, nicht nach dem Willen
des Pa enten oder zu dessen Wohl zu
handeln. So wird die Erörterung nach
§ 1901b Abs. 1 BGB zumeist mit einem
Einvernehmen einhergehen. Auch bei
nicht gefahrgeneigten Behandlungen
i.S.d. § 1904 BGB besteht durch den
Amtsermi lungsgrundsatz im Verfahren der Freien Gerichtsbarkeit die
Möglichkeit der Kontrolle der Betreuungsentscheidungen.23

chen Eingriﬀ i.S.d. § 1904 Abs. 1 BGB
oder bei Unterbleiben bzw. Abbruch
einer Behandlungsmaßnahme i.S.d.
§ 1904 Abs. 2 BGB s rbt oder einen
schweren länger dauernden Gesundheitsschaden erleidet, bedarf es nach
§ 1904 Abs. 4 BGB dem Einvernehmen
zwischen Arzt und Betreuer, dass die
Einwilligung oder Untersagung des
Betreuers dem festgestellten Willen
des Pa enten nach § 1901a BGB entspricht.18 Liegt zwischen Arzt und Betreuer kein Einvernehmen vor, bedarf
die Einwilligung oder Untersagung
in die gefahrgeneigte Behandlungsmaßnahme durch den Betreuer nach
§ 1904 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BGB der
Genehmigung des örtlich zuständigen Betreuungsgerichtes nach § 298
FamFG.
Ebenso bedarf es bei Vorliegen einer Pa entenverfügung nach § 1901a
Abs. 1 BGB des Einvernehmens zwischen Arzt und Betreuer nach § 1904
Abs. 4 BGB, dass die Vornahme, das
Unterbleiben oder der Abbruch einer Behandlungsmaßnahme dem in
der Pa entenverfügung festgestellten
Willen entspricht und der Betreuer somit keine Entscheidung nach § 1901 a
Abs. 2 BGB zu treﬀen hat.19
Besteht hierüber kein Einvernehmen, hat das Betreuungsgericht unter entsprechender Anwendung der
§ 1904 Abs. 1 und Abs. 2 BGB darüber
zu entscheiden,20 ob die Entscheidung
des Betreuers, keine Einwilligung oder
Untersagung i.S.d. § 1901a Abs. 2 BGB
zu erteilen, da eine für die Behandlungssitua on verbindliche Willensbekundung nach § 1901a Abs. 1 BGB
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Ist kein Betreuer bestellt und kein Vorsorgebevollmäch gter benannt und
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Liegt keine Pa entenverfügung vor
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auf die Behandlungs- und Lebenssitua on angewandt werden, ist wiederum auf den mutmaßlichen Willen
zurückzugreifen. Hierfür hat der Arzt
Angehörige oder nahe Vertrauenspersonen, soweit dies ohne die Gefährdung der Behandlungsmaßnahme
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zu erfolgen.
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Denkräume der Autonomie
von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.
sprochen? Diese Fragen können hier
nicht erschöpfend behandelt werden.
Mein Text wird ein Torso bleiben, der
die Gestalt eher erahnen lassen denn
dass er sie darzustellen imstande sein
wird.

Vorbemerkung
Wenn ich im Folgenden von „Autonomie“ spreche, so kann ich diesem Begriﬀ in all seinen Face en keineswegs
gerecht werden. Beinahe scheint es
so, als gäbe es so viele Nuancen des
Begriﬀs, wie es Autoren1 gibt, die sich
zu diesem Begriﬀ äußern. Nicht zuletzt könnte dies daran liegen, dass
Autonomie performa ven Charakter
hat: Indem ein Autor/Sprecher über
die Autonomie schreibt/spricht, gestaltet er gleichzei g sein Schreiben/
Reden „autonom“, bes mmt mithin
den Begriﬀ auch durch den Akt des
Schreibens/Sprechens.2 Für einen
prak schen Kontext stellt dies freilich
eine Schwierigkeit dar: Wenn jeder
das Recht hat, die Autonomie performa v für sich zu deuten, so ist eine
Einigung dessen, was Autonomie in
ethischer Hinsicht ist und umfasst,
kaum zu erreichen.
Im Folgenden werde ich drei Orte
markieren, die Diskurse der Autonomie betreﬀen. Die Reihenfolge der
Orte scheint einer historischen Genese des Autonomiebegriﬀs zu folgen.
Wo ist jemand, der für sich Autonomie reklamiert oder dem sie zugeschrieben wird? In welchen Diskursen
bewegen wir uns, wenn wir von Autonomie sprechen? Und welche Funk on wird der Autonomie jeweils zuge-

1. Der Ort des PoliƟschen
In einem Mythos, den Platon im
gleichnamigen Dialog Protagoras erzählen lässt, wurden Epimetheus und
Prometheus von den Gö ern beauftragt, die sterblichen Geschlechter
mit Krä en und Eigenscha en auszusta en. Epimetheus erbat von seinem
Bruder, das Werk allein zu vollbringen,
und nahm die Aufgabe beherzt in Angriﬀ. Er verteilte die Fähigkeiten unter
den Tieren ausgleichend: Diejenigen,
die klein oder schwach waren, sta ete er mit Federn und/oder Schnelligkeit aus; für den Wechsel der Jahreszeiten sorgte er mit dichten Haaren
oder Fellen vor; fleischfressende Tiere
sollten sich nur dür ig vermehren;
die von diesen Verzehrten verlieh er
„vielerzeugende Kra dem Geschlecht
zur Erhaltung.“3 Als die Reihe an die
Menschen kam, geriet Epimetheus
in Verlegenheit, denn er ha e nichts
mehr zu verteilen. Ohne Schutz und
Kleidung fand Prometheus die Menschen vor, als er das Werk seines Bruders begutachtete. Prometheus stahl
76

darau in „die kunstreiche Weisheit
des Hephaistos und der Athene, nebst
dem Feuer“4 und gab sie den Menschen. So erlangten die Menschen
zwar Wissen und Technik, doch es ermangelte ihnen an Gemeinscha ssinn
und poli scher Kunst. Die Menschen
lebten deshalb anfänglich verstreut.
Viele von ihnen wurden Opfer wilder
Tiere. Sie versuchten daher, Städte zu
errichten. Doch die Harmonie währte
nicht lange. Die Menschen zerstri en
sich und gingen wieder auseinander.
Zeus wollte sich diesen Zustand nicht
länger mit ansehen und schickte Hermes, jeden Menschen mit Scham und
Recht auszusta en.
Auf den ersten Blick könnte es so
scheinen, als zielte bereits dieser Mythos auf individuelle Autonomie, da
alle Menschen über Urteilsfähigkeit
in Sachen der Gerech gkeit und über
das Wissen um schamvolles Handeln
verfügen sollten. So wäre Autonomie mindestens verbunden mit einem sozialen Miteinander und mit
der Kompetenz, Recht von Unrecht
unterscheiden zu können. Im Zentrum dieser Fähigkeiten steht aber der
Stadtstaat. So geht es bei dem an ken
Autonomiegedanken weniger um den
Einzelnen als vielmehr um die Gemeinscha , die als Staat autonom, unabhängig von ihren Bündnispartnern,
agieren konnte. Autonomie ist in der
An ke vor allem eine poli sche Kategorie, die die Souveränität des Staates
bezeichnet.
Das bedeutet nicht, dass die An ke
nicht den Gedanken individueller Autonomie kannte. Allerdings wird eine

solche äußerst kri sch betrachtet,
da sie sich gegen den Staat richten
kann. Sophokles lässt in der An gone den Chor zur Protagonis n sagen:
„nicht zehrender Krankheit erlagest
du,/ empfingst nicht des Schwertes
blu gen Lohn: du lebst nach eigenem
Gesetz (autonomos), drum allein/
zum Lande der Toten gehst du. […]
Du schri est bis zum Äußersten/ der
Kühnheit: an den stolzen Thron/ des
Rechtes s eßest du he ig, Kind.“5 Die
individuelle Autonomie wird hier als
Gegensatz zum Recht der Gemeinscha betrachtet. Freilich wähnt sich
auch An gone im Recht, da sie ungeschriebenen Gesetzen der Gö er folgte, als sie ihren Bruder Polyneikes, der
im Kampf gegen Theben fiel, bestatten wollte. Dies ha e aber Kreon, der
Herrscher Thebens, unter Androhung
der Todesstrafe untersagt. Wer gegen
das bürgerliche Gesetz verstößt, der
handelt zügellos: anarchisch.6
Am Inhalt zweier Zeilen zuvor wird
sich der au lärerische, aufs Individuum konzentrierende Autonomiebegriﬀ abarbeiten und entwickeln:
„Wen auch der Staat einsetze, man
gehorche ihm/ im Kleinen selbst, sei’s
Recht, sei es das Gegenteil.“7 Pikant
ist, dass ausgerechnet Kreon diese
Sätze sagt, auch wenn er selbstbewusst hinzufügt, dass ein guter Bürger, für den er sich oﬀensichtlich
hält, selbst gut befehlen werde. Das
poli sche Programm der Au lärung
wird hier – zum Teil – protes eren.
Montesquieu rech er gt den – autonomen – Widerstand der Bürger für
den Fall, dass der Staat seine Bürger
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unterdrückt.8 Immanuel Kant hingegen lehnt das Recht des Einzelnen auf
Widerstand ab: „Denn darin besteht
eben das Ansehen der Regierung, daß
sie den Untertanen nicht die Freiheit
läßt, nach ihren eigenen Begriﬀen,
sondern nach Vorschri en der gesetzgebenden Gewalt über Recht und Unrecht zu entscheiden.“9 Revolu onen,
die nach Kant immer ungerecht10 sind,
sind deshalb abzulehnen. „Wider das
gesetzgebende Oberhaupt des Staats
gibt es also keinen rechtmäßigen Widerstand des Volks; denn nur durch
Unterwerfung unter seinen allgemeingesetzgebenden Willen ist ein rechtlicher Zustand möglich“,11 schreibt er
in der Metaphysik der Si en. Hintergrund für Kants Argumenta on bildet
die im Streit der Fakultäten geäußerte
Annahme, dass die Menschheit zum
Besseren fortschreite. Diese Evolu on
zum Besseren en altet sich folglich
innerhalb eines Staatengefüges, auch
wenn man als Zuschauer Revolu onen enthusias sch genießen darf, sofern ein „Volk“ gegen eine Regierung
au egehrt, um sich eine „bürgerliche
Verfassung zu geben, die ihm selbst
gut zu sein dünkt.“12

Gesetzen denn in seinen Maximen
– etwa im Empirischen –, so spricht
Kant von Heteronomie. Grundlegende
Voraussetzung für die Autonomie ist
die Freiheit des Willens. Diese ideelle
Autonomie bezeichnet ein Selbstverhältnis jenseits von Zeit und Raum,
bezeichnet das reflexive Verhältnis zu
sich selbst, dass das Verhältnis (von
Maximen, Wille und Gesetz) überhaupt sein kann. Innerhalb dieses Verhältnisses geht es nicht darum, was
das „Selbst“, das „Ich“ oder die „Person“ empirisch sind bzw. wie selbstbes mmt jemand in der Praxis handeln
kann. Aus der Perspek ve ideeller Autonomie könnte mein (empirisches)
„Ich“ ausgetauscht werden, ohne dass
mein (ideelles) „Ich“ Autonomie verlöre. Was ich bei diesem Tausch verlöre, ist personale Iden tät. Die aber ist
empirisch. Formal bezieht sich die Autonomie also auf eine Rela on eines
„Ichs“ zu „sich“ und auf das reflexive
Verhältnis zwischen beiden.14
Die Selbstgesetzgebung des Willens
in einem ideellen Sinne kommt nach
Kant jedem vernün igen Wesen zu
und ist nicht auf den Menschen beschränkt.15 Tieren oder Maschinen16
könnte man in gewisser Weise zwar
empirische Selbstbes mmung a eseren, indem sie im Handeln ihren Inten onen entsprechen, aber niemals
noumenale Autonomie.17 Im Hinblick
auf medizinethische Fragen ist das
Konzept einer ideellen Autonomie des
Menschen ein strategisches Kalkül, da
es auch denjenigen Autonomie zusichert, die noch nicht oder nicht mehr
selbstbes mmt handeln können. Der

2. Der ideelle Ort
Der Begriﬀ Autonomie hat im Anschluss an Kant einen privaten Sinn
gewonnen. Kant bes mmte die Autonomie des Willens als ein Wollen, in
welchem „die Maximen seiner Wahl
in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mit begriﬀen sein“13
sollen. Sucht der Wille anderswo nach
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Personalpronomen in der gesprochenen japanischen Sprache aber auch
weggelassen, sofern das Subjekt des
Satzes mit dem Sprecher iden sch ist.
„Was bedeutet es nun posi v, daß es
im Japanischen eine unbes mmte Anzahl von Personalpronomen der ersten und zweiten Person gibt?“, fragte
Kimura Bin und folgerte: „Es bedeutet,
daß niemals von Anfang an eindeu g
feststeht, wer man selbst ist und wer
der einem jeweils gegenüberstehende
Mensch ist. […] Wer ich selbst bin und
wer der jeweils andere ist, bes mmt
sich in der japanischen Sprache und in
der Erfahrung- und Denkweise der Japaner aus der zwischenmenschlichen
Beziehung zwischen mir und dem anderen.“20
Der japanische Philosoph Nishida
Kitaro dachte sich diese Bewegung
des Selbstbewusstseins als gesellscha lichen Prozess. „Allein indem
ich dich anerkenne bin Ich Ich, und indem Du Mich anerkennst bist Du Du;
in meinem Grunde exis erst Du, in
deinem Grunde exis ere Ich; […] Das
wahre Selbstbewußtsein, das in sich
den absolut anderen sieht, muß gesellscha lich sein. Es muß eine durch
die räumliche Beziehung von Mensch
zu Mensch fundiert sein.“21 Dass aber
diese Bespiegelung bei der Herausbildung der Person nicht beim Ich und
Du stehen bleibt, macht Nishida im
Hinblick auf den Begriﬀ der Poiesis an
anderer Stelle deutlich. Das „schöpferische Tun des Individuums bedeutet,
daß die Welt vom Gestalteten zum
Gestaltenden [sich bewegt]. […] In der
Welt der Einheit der Gegensätze, wo

metaphysische Gewinn einer solchen
Konzep on ist groß und deshalb auch
verführerisch, denn die substanzlogische Setzung der Autonomie ist auf jeden „Vernün igen“ – unabhängig von
Kultur und Sozialisa on – übertragbar.
Dieser Transfer des Autonomiekonzepts ist deshalb nicht unproblemasch, da es strukturell auf eine leere
Formel „Person“ oder „Ich“ angewiesen bleibt. Die Diﬀerenz zwischen
noumenaler Autonomie und prak scher Selbstbes mmung ist jedoch
nicht in jeder Sprache konzep onell
einleuchtend.
3. Der Ort des Sozialen
Rolf Elberfeld hat darauf hingewiesen,
dass im 19. Jahrhundert „in Japan alle
grundlegenden Begriﬀe der europäischen Philosophiegeschichte ins Japanische“18 übersetzt wurden. Für den
Begriﬀ Person wurde das Wort jinkaku
eingeführt, das sich aus den Zeichen
für Mensch und Regel/Status zusammensetzt. Für das – philosophische –
Ich wurde das Wort jiga erfunden, das
in der Alltagssprache nicht benutzt
wird.19 Im Japanischen richtet sich die
Verwendung der Personalpronomen
„Ich“ und „Du“ nach der sozialen Situa on und dem Status. Für das Ich gibt
es etwa die unterschiedlichen Ausdrücke wie watashi, atashi, washi, boku,
ore, onore, watakushi. Gegenüber einem Freund würde man sich als boku
bezeichnen, sofern man männlich ist.
Ein Mädchen würde sich eher als atashi bezeichnen. Geschlechtsneutral ist
das Wort watashi. Häufig werden die
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das Subjekt die Umwelt und die Umwelt das Subjekt gestaltet, ist auch
die materielle Welt schon etwas Gestaltetes, und das Gestaltete gestaltet
fortschreitend als Umgebung das Subjekt.“22 Nishida grei gewissermaßen
der „funk onalen Diﬀerenzierung“
der Systemtheorie vor: Indem ich die
Umwelt gestalte, gestaltet sie mich.
„Ich“ werde innerhalb dieses Gestaltungsprozesses als autonomes Teilsystem beschreibbar. Gegenüber meiner
„Umwelt“ werde „ich“ selbstbes mmter, gerade weil sie mich herausfordert
und bes mmt. Ich setze mich von ihr
ab, weil ich zu ihr gehöre.

Seiten des Subjekts gegenüber der
reflek erten Bewusstseinsordnung,24
das heißt: Je mehr die potenzielle Autonomie und Selbstbes mmung Gegenstand von norma ven Diskursen
um die Autonomie wird, umso mehr
wird sich das Subjekt nuanciert von
diesen Ansprüchen diﬀerenzieren und
seine eigenen Entscheidungen fällen
wollen. Dies schließt die mögliche Ablehnung der norma ven Ansprüche
ein. Die drei Orte, wenn sie denn auch
historisch aufeinander folgen, gehen
in ihrer Genese ineinander über, sodass der ideelle Ort zur Orien erung
des Poli schen wird und der Poli sche
in der Rechtsprechung die Aushandlungsprak ken des sozialen Ortes aufgrei . Die sozialen Diﬀerenzierungen
geben wiederum Anlass, Autonomie
neu zu konzep onieren, was vom
poli schen Diskurs aufgegriﬀen wird.
Die Autonomie flo ert also zwischen
diesen Orten des Poli schen, Sozialen
und Norma ven. Aus dem sozialen
Aushandeln generiert sich der normave Anspruch, der den Raum des Polischen/des Rechts begründet.
Es bleibt jedoch eine Unruhe angesichts der Autonomie. Mit was für
einer Angst, mit was für einem Misstrauen haben wir es zu tun gegenüber
dem Anderen, gegenüber dem Fremden, dass wir das Verhältnis zu anderen nur durch den Begriﬀ Autonomie
glauben regeln zu können? Was ist
also der Grund dafür, dass wir Autonomie nö g haben? Dies ist das eigentliche Erbe des Epimetheus: Was fürchten wir, dass wir zu unserem Schutz
die Autonomie brauchen?

4. Topoi der Autonomie
Beispielha – und deshalb etwas
willkürlich – habe ich versucht, Orte
der Autonomie zu veranschaulichen.
Autonomie kann ein konkretes polisches Programm (der Staaten, das
Recht auf Widerstand) meinen, sie
kann ein ideelles Konzept bedeuten,
eine die Erfahrung übersteigende
Forderung, oder sie kann eine soziale
Diﬀerenzierung zwischen Individuen
anzeigen, die selbstbes mmt agieren
(wollen). Die dialek sche Bewegung
zwischen Ich und Du und zwischen Ich
und Umwelt haben wir in den medizinethischen Diskursen um die Autonomie beobachten dürfen. Sie wurde
zu einem Aushandlungsgegenstand
zwischen Subjekten und Subjekt und
Mitwelt gemacht.23 Kyberne sch gesprochen gibt es aufgrund dieser gegensei gen Bespiegelungen tendenziell einen Reflexionsüberschuss auf
80

1

Dies gilt zumindest für die meisten derjenigen
Autoren, die sich philosophisch-reflek erend
zu diesem Begriﬀ äußern und ihn zu bes mmen suchen. „Personale Autonomie“ (Quante),
„natürliche Autonomie“ (Walter), „Handlungsautonomie“ (Beauchamp) sind nur einige Beispiele für verschiedene Interpreta onen des
Autonomiebegriﬀs. Interessanterweise geht es
bei den Diskussionen um Autonomie häufig gar
nicht so sehr um die Inhalte dessen, wozu Autonomie eigentlich „gut“ sein könnte, sondern
mehr darum, wie sich der Begriﬀ Autonomie zu
Begriﬀen wie Person, Biographie, Kompetenz,
Willen, Einstellungen und Überzeugen verhält.
Es geht also mehr darum, ihre intrinsische
Funk on zu beschreiben, denn ihren extrinsischen Wert zu bes mmen. Dass Autonomie
an sich etwas Gutes ist, wird ohnehin in diesen
Diskursen vorausgesetzt. Damit scheint man
sich der Frage nach ihrem extrinsischen Gehalt
entledigen zu können.
2
Hier gibt es freilich schon die erste Einschränkung: Ein Autor spricht eine bes mmte Sprache, bewegt sich innerhalb einer Gramma k,
ist mithin nur bedingt autonom, was die Ausdrucksmöglichkeiten betriﬀt. Auch soll hier
nicht der Eindruck erweckt werden, ich behandele die Autonomie als ein Ding.
3
Platon: Protagoras, 321b, übers. von Friedrich
Schleiermacher.
4
Ebd. 321d.
5
Sophokles: An gone, übers. von Wilhelm Willige, München 1966, V. 819 ﬀ. und 853 ﬀ.
6
Vgl. Ebd. V. 672.
7
Ebd. V. 666 f.
8
Vgl. Charles-Louis de Secondat, Baron de La
Brède et de Montesquieu: Le res persanes
(1721).
9
Kant I: Streit der Fakultäten. In: Werkausgabe Band XI, Weischedel W (Hg.), Frankfurt am
Main 1993, S. 287. An anderer Stelle heißt es
bei Kant: „Wenn also ein Volk unter einer gewissen itzt wirklichen Gesetzgebung seine
Glückseligkeit einzubüßen mit größter Wahrscheinlichkeit urteilen sollte: was ist für dasselbe zu tun? soll es sich nicht widersetzen?
Die Antwort kann nur sein: es ist für dasselbe
nichts zu tun, als zu gehorchen.“ In: Über den
Gemeinspruch: das mag in der Theorie rich g
sein, taugt aber nicht für die Praxis. Werkausga-

be Band XI, S. 154.
Ebd., Fn. S. 360.
11
Kant I: Metaphysik der Si en. In: Werkausgabe Band VIII, Weischedel W (Hg.), Frankfurt am
Main 1993, S. 439.
12
Kant I: Streit der Fakultäten, Fn. 9, S. 358. Ein
Fortschri zum Besseren innerhalb von Staaten
in au lärerischer Hinsicht ist mit Sicht auf das
20. Jahrhunderts gescheitert. Kriege gegen so
genannte Unrechtsstaaten und Revolu onen
gegen Staaten, die ihre Bürger unterdrücken,
ausbeuten und/oder vernichten, gewinnen immer mehr nicht bloß sympathisierende Anhänger – obwohl die deutsche Regierung zumeist
die Kant’sche Perspek ve des Zuschauers favorisiert und ein Eingreifen zugunsten der rebellierenden Parteien ablehnt, auch wenn sie
ihnen, sofern am Ende siegreich, applaudiert.
13
Kant I: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Werkausgabe Band VII, Weischedel W
(Hg.), Frankfurt am Main 1998, S. 74 f.
14
Der Gedanke des Selbst als Verhältnis, das
sich zu sich selbst verhält, wurde am eindringlichsten von Sören Kierkegaard herausgearbeitet. Bei ihm schon finden sich die Ansätze,
die heute im Hinblick auf den Zusammenhang
von Authen zität und Autonomie disku ert
werden. Vgl. Kierkegaard S: Die Krankheit zum
Tode, Frankfurt am Main 1984.
15
Kant I, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Fn. 13, S. 63.
16
Dass Selbstbes mmung für künstliche Wesen ein Anliegen werden könnte, hat jüngst die
schwedische Fernsehserie Real Humans themasiert. Werden Maschinen nicht auf ihre Funkonsweisen oder ihren Nutzen reduziert, sondern über den Spielraum ihrer Unbes mmtheit
gedacht, so muss man mit der Oﬀenheit ihrer
Struktur auch ihre rekursive Selbstbezüglichkeit
akzep eren. Vgl. zur Existenzweise technischer
Objekte Simondon G: Du mode d’existence des
objets techniques, Paris 2008.
17
Deswegen könnte man nach Kant auch nicht
sagen, dass Menschen von Go erschaﬀen seien, da die Freiheit einer Erschaﬀung und damit
Bes mmung der Handlungen durch ein anderes Wesen widerspricht. Vgl. Kant I, Metaphysik
der Si en. In: Werkausgabe Band VIII, Weischedel W. (Hg.), Frankfurt am Main 1993, S. 393 f.
18
Elberfeld R: „Zwischen“ Mensch und Mensch.
10
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In: Zollikofer C, Baschera M (Hg.), Klon sta Person, Zürich 2011, S. 29-44, hier S. 43, Anm. 7.
19
Ebd., S. 44, Anm. 18.
20
Kimura B: Zwischen Mensch und Mensch:
Strukturen japanischer Subjek vität. Übers.
und hrsg. von Elmar Weinmayr, Darmstadt
1995, S. 102 f. Das heißt jedoch nicht, dass
Japaner nichts mit Vorstellungen wie Individualität oder Person anfangen könnten. Die
Konzep on eines Zwischenraums vor den Identätsausbildungen verweist allerdings darauf,
dass Autonomie nicht über ein Noumenon
gedacht werden muss, sondern auch über soziale Diﬀerenzierungen begriﬀen werden kann,
durch die sich erst Spielräume der Selbstbes mmung ergeben.
21
Nishida K: Ich und Du. In: Logik des Ortes,
Elberfeld R (Übers. und Hg.), Darmstadt 1999,
S. 140-203, hier S. 170 und S. 178. Diese Gedanken sind freilich von Johann Go lieb Fichte
beeinflusst. Denkt man die Herausbildung des
Ichs gesellscha lich, so wird man gern an George Herbert Mead und seine Unterscheidung
von I and Me erinnert.
22
Nishida K: Die Einheit der Gegensätze. In: Die
intelligible Welt, übers. von Robert Schinzinger,
Berlin 1943, S. 139-216, hier S. 145 und 167.
23
Dass es nun in Deutschland ein Pa entenrechtegesetz gibt, fügt der Sache selbst nichts
hinzu, sondern zeigt eine Reak on auf eine

bereits bestehende Aushandlungspraxis bezüglich der Autonomie des Subjekts. Die Asymmetrie des Arzt-Pa enten-Verhältnisses und
die damit (wie auch andernorts) verbundene
Kons tuierung des Selbstverständnisses von
„Person“ und „Ich“ lassen sich in der deutschen
Sprache jedoch nur beschreiben und nicht –
wie im Japanischen – eigens gramma kalisch
ausdrücken. Das bedeutet jedoch nicht, dass
die Diﬀerenzierungen, die „bei uns“ im sozialen Raum zu Iden tätsbildungen führen, nicht
ebenso sub l wären. Der Bezug zur japanischen
Sprache diente mir so gesehen als ein metonymisches Beispiel.
24
Vgl. Günther G: Seele und Maschine. In:
Beiträge zu einer opera onsfähigen Dialek k,
Band 1, S. 75-90, Hamburg 1976.
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Der selbstbesƟmmte Demente.
Eine philosophische Analyse zu Autonomie und
SelbstbesƟmmung im Grenzfall Demenz
von Marlen Asch, M.mel.
Seit 2009 gibt es in den Niederlanden
ein Pilotprojekt, in dem Demenzpa enten in einem Dorf namens Hogewey
in Wohngemeinscha en zusammenwohnen, womit ihnen ein scheinbar
normales Leben ermöglicht wird.

Der Aufenthalt ist nur für Demenzerkrankte mit der höchsten Pflegestufe
vorgesehen, die rund um die Uhr betreut werden müssen. Es gibt einen
Supermarkt, ein Restaurant, einen Friseursalon, aber auch Pfleger, Betreuer
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und Ärzte. Diese sind allerdings nicht
in Ki eln und Dienstbekleidung anzutreﬀen, sondern in Alltagskleidung.
Für die Bewohner des Dorfes wird
eine künstlich hergestellte – aber für
Demenzkranke vollkommen „natürliche“ – Umgebung geschaﬀen. Die
Bewohner können sich frei bewegen
und auch selbständig einkaufen gehen. Vergisst jemand zu bezahlen oder
kau versehentlich 6 Packungen Eier,
ist das nicht weiter schlimm. Später
werden die Lebensmi el von den Betreuern zurückgebracht.
Es gibt in Hogewey sieben unterschiedliche Wohnkonzepte, vom häuslichen bis hin zum indonesischen S l,
da es in den Niederlanden viele indonesische Einwanderer gibt. Jeder Bewohner und dessen Angehörige werden zu Beginn nach dessen Lebenss l
und Biografie befragt und dann in das
jeweils entsprechende Umfeld eingeordnet. Dort gibt es dann passendes
Essen, die adäquate Einrichtung und
ein dem Lebens l angepasstes Freizeitprogramm. Jeder Bewohner kann
sein Leben so fortsetzen, wie er es
gewohnt war. In diesem Dorf wird den
Bewohnern der größtmögliche Freiraum zur Selbstbes mmung ermöglicht, den sie in der realen Welt oder
in vielen Pflegeheimen nicht mehr
hä en.
Kann man hier aber noch von einem autonomen Leben sprechen? Es
scheint für uns alles inszeniert wie in
dem Film The Truman Show (1998)
von Peter Weir.1 Die Betreuer, die Kassiererin, der Friseur – jeder spielt für
die Bewohner Theater. Sieht so ein

autonomes Leben aus? Wer möchte
schon in einer nicht-realen Welt voller
Darsteller leben? Und warum haben
wir trotzdem den Eindruck den Dementen wird in Hogewey Selbstbes mmung ermöglicht?
Hier muss man zwischen zwei Fragen unterscheiden: 1. die Frage nach
der Autonomie und 2. die Frage nach
Selbstbes mmung. Die Antworten
können in medizinethischen Grenzfällen durchaus unterschiedlich ausfallen.2
Autonomie
Immanuel Kant prägte den Autonomiebegriﬀ – in der Deutung von
Friedrich Kirchner – als „die Fähigkeit
der Vernun , den si lichen Willen
zu bes mmen“3 und einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit zu unterwerfen.
Für Demenzkranke ist dieser Autonomiebegriﬀ jedoch schwer anwendbar. Einerseits erfordert Autonomie
hohe Anforderungen an die Fähigkeit
zur Vernun und eine Regeleinsicht,
die Demenzerkrankte nur noch zum
Teil haben. Andererseits schließt Autonomie soziale Komponenten aus.
Der Gegenbegriﬀ zur Autonomie ist
für Kant Heteronomie, d. h. „die von
einem anderen oder etwas anderem ausgehende Gesetzgebung, die
Fremdgesetzlichkeit im Gegensatz zur
Selbstgesetzlichkeit.“4 Eine solche soziale Komponente spielt aber für Demenzkranke eine wich ge Rolle, um
ihre Selbstbes mmung noch bewahren zu können. Der klassische Autonomiebegriﬀ wird aus diesen beiden
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Gründen zu einem Idealbegriﬀ.
Der Autonomiebegriﬀ von Tom L.
Beauchamp und James F. Childress,
welcher in der Medizinethik häufig verwendet wird, bezieht sich auf
eine Handlungsautonomie des Paenten und ist weniger idealisiert
als der klassische Autonomiebegriﬀ.
Diese Handlungsautonomie basiert
auf drei Säulen: a) die Handlungen
werden absichtlich (inten onality), b)
nicht von außen determiniert (noncontrol) und c) mit Einsicht ausgeführt (understanding).5 Autonom kann
man demzufolge also nur handeln,
wenn man erstens eine Inten on
beim Handeln verfolgt, zweitens die
Handlung von außen nicht kontrolliert
wird und dri ens ein Verstehen von
möglichen Konsequenzen und Wesen
der Handlung erfolgt, wobei die zwei
letzteren in Abstufungen au reten
können6 – beispielsweise wenn ein Paent nur teilweise medizinische Fachbegriﬀe versteht.
Aber auch bei Beauchamps Handlungsautonomie muss man, um autonom zu sein, bes mmte Fähigkeiten
besitzen, wie ra onale Überlegungen,
Bewertungen von Situa onen und Oponen und auch ein Wissen über Absichten und Wünsche, die längerfris g
verfolgt werden.7 Diese Fähigkeiten
sind bei Dementen je nach Stadium
nur noch begrenzt vorhanden.
Bei leichter Demenz können einige Pa enten möglicherweise noch
als autonom oder teilweise autonom
bezeichnet werden. Da durch die
Krankheit aber Gedächtnisstörungen,
Wor indungsstörungen, Probleme im

Sprachverständnis und Beeinträch gungen des Urteilsvermögens au reten können, kann weder das Ideal der
klassischen Autonomie erreicht noch
eine vollständige Handlungsautonomie zugesprochen werden. Da es bei
medizinischen Entscheidungen um genau solche Kompetenzen geht, muss
im jeweiligen Einzelfall abgeklärt werden, inwieweit der jeweilige Pa ent
noch autonom und somit entscheidungsfähig ist.
SelbstbesƟmmung
Das Pilotprojekt Hogewey zeigt indes,
dass ein selbstbes mmtes Leben auf
eine bes mmte Art noch weitergeführt werden kann, auch wenn eine
fortgeschri ene Demenzerkrankung
besteht. Ein solcher Selbstbes mmungsbegriﬀ ist weiter gefasst als der
Autonomiebegriﬀ.
Selbstbes mmung kann durch die
Herkun des Wortes „Bes mmung“
(lat. determina o oder dis na o)
als Übereins mmung mit sich selbst
verstanden werden. Dabei stellt Bes mmung einen ak ven Prozess der
Formgebung dar.8 Primär bedeutet
Bes mmung, etwas einen Sinn oder
Inhalt zu verleihen, und sekundär ein
Gestalten von innen.9 Selbstbes mmung heißt dann, dass man sich selbst
Inhalt und Sinn gibt und sich selbst
gestaltet bzw. auch von anderen abgrenzt. Selbstbes mmung ist also mit
der Frage „wer bin ich?“ und somit mit
dem Iden tätsbegriﬀ verknüp .
Zum Selbstbes mmungsbegriﬀ gehört laut Tugendhat erstens eine sozi84

ale Komponente.10 Indem man mit anderen kommuniziert und interagiert,
reagiert man auf die anderen und
formt so seine Iden tät oder Persönlichkeit.11 Diese bildet die Grundlage
um selbstbes mmt handeln zu können. Dabei wird die Fähigkeit zur Kommunika on benö gt. Demente haben
aber o mals Wor indungsstörungen
und im fortgeschri enen Stadium
kann das Sprachvermögen auch ganz
verloren gehen. Demente können jedoch noch sehr lang auf Mimik und
Ges k ihrer Mitmenschen reagieren.
Für Tugendhat ist Selbstbes mmung zweitens ein reflek ertes
Selbstverhältnis.12 Um sich zu sich zu
verhalten und Stellung zu nehmen gehört die Fähigkeit der Reflexion. Diese
Fähigkeit fehlt bei vielen Demenzerkrankten aber teilweise oder auch völlig.

eigenen Stellung nimmt. Diese Stellungnahmen können kommuniziert
und danach gehandelt werden.13 Demente können sich noch zu Wünschen
von anderen und zu ihren eigenen
Wünschen verhalten und nach ihnen
handeln auch wenn dies nur durch Ja/
Nein-Stellungnahmen erfolgt und die
Pa enten bei den bes mmten Handlungen Hilfe durch andere benö gen.
Was Demente jedoch nur noch abgestu oder gar nicht mehr können,
ist diese Wünsche zu hinterfragen,
also selbstbes mmt entsprechend der
zweiten Ebene zu sein. Auf einer zweiten Ebene kann man selbstbes mmt
handeln, indem man zu den Wertungen der ersten Ebene Stellung nimmt.
Dabei können eigene Wünsche und
Meinungen auch hinterfragt werden.14
Dieses Hinterfragen und Reflek eren
ist es, was den Dementen fehlt.
In Hogewey wird den Dementen
aber noch mehr ermöglicht. Sie können in bekannten Strukturen leben,
die auf ihrem früheren Leben au auen. Sie basieren auf der Biografie und
früheren Wertvorstellungen des Pa enten und somit auf seiner Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit stellt sich als
eine Iden tät in der Zeit dar. Sie konnte sich ein Leben lang ausbilden und
beschreibt ein Kon nuum und somit
eine Biografie oder Lebensgeschichte.15
Auch wenn Demenzpa enten ihre
Reflexionsfähigkeit verlieren, behalten sie doch Grundmuster, emo onale Strukturen und Gewohnheiten bei,
die zu ihrer Persönlichkeit und ihrer
narra ven Lebensgeschichte gehören

SelbstbesƟmmte Demente?
Doch warum scheint es, dass die Dementen in Hogewey trotz dieses Einwandes, dass sie keine Fähigkeit der
Reflexion mehr aufweisen, auf eine
gewisse Art selbstbes mmt handeln?
Sie gehen Dingen nach, die sie ihr Leben lang gemacht haben. Sie können
tun, was sie wollen oder zumindest,
was ihre Gewohnheit war.
Denn was auch Demente im fortgeschri enen Stadium noch können,
ist selbstbes mmtes Handeln der ersten Ebene. Laut Tugendhat handelt
man in einer ersten Ebene selbstbes mmt, indem man zu Wünschen und
Meinungen der anderen und seiner
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bzw. in ihrer Biografie enthalten sind.
Insofern können auch Demente noch
selbstbes mmt leben, indem sie ihre
Gewohnheiten ausleben können. Im
Grenzbereich der Demenzkranken
kann für die pflegerischen Aufgaben
die Selbstbes mmung leitend sein.
In medizinischen Entscheidungen
bleibt die Autonomie vordergründig
führend.16 Jedoch bleibt die Frage, inwieweit aktuale Willensäußerungen
von Dementen gegenüber früheren
Äußerungen, beispielsweise in Pa entenverfügungen, gewertet werden
müssen.

ta onen, Frankfurt am Main 1979, S. 30 ﬀ.
11 Vgl. Mead GH: Geist, Iden tät und Gesellscha . Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus,
Frankfurt am Main 1973, S. 180 ﬀ.
12
Vgl. Tugenthat, Fn. 10, S. 282.
13
Vgl. Ebd., S. 30.
14
Vgl. Ebd., S. 31.
15
Vgl. Rosa H: Iden tät und kulturelle Praxis.
Poli sche Philosophie nach Charles Taylor,
Frankfurt/New York 1998, S. 166.
16
Hier können beispielsweise Pa entenverfügungen und der mutmaßliche Wille von Nutzen
sein.

Marlen Asch ist seit September 2011
wissenscha liche Mitarbeiterin am
Ins tut für Ethik und Geschichte der
Medizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen im Rahmen des Verbundprojekts REGiNA (Regenera ve
Medizin im Kreis Neckar-Alb) mit dem
Schwerpunkt „Werte und Ethik in der
Regenera ven Medizin“.
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berliner-zeitung.de/archiv/in-den-niederlanden-leben-152-demenz-kranke-in-einem-kuenstlichen-dorf—dort-haben-sie-das-gefuehl—
noch-ganz-normal-zu-leben—und-deshalbgeht-es-ihnen-besser--sagen-die-aerzte-derzauber-von-hogewey,10810590,10750876.
html, 01.07.2012, und Zorggroep, V.: h p://
www.vivium.nl/hogewey_weesp, 01.07.2012.
2
Im Alltag fallen die Begriﬀe Autonomie und
Selbstbes mmung jedoch meist zusammen.
3
Kirchner F, Michaelis C, Hoﬀmeister J: Wörterbuch der philosophischen Begriﬀe, Hamburg
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1986, S. 244 ﬀ.
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Katarina Greifeld (Hg.), Medizinethnologie. Eine Einführung.
Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2013,
ISBN 978-3-496-02859-8, 204 S., € 19,95
von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.
Angesichts der Einbände der Ethnologischen Paperbacks des Reimer
Verlags könnte man den Eindruck
gewinnen, dass jede Annäherung an
ethnologische Fragen bewusst auf
Visualisierungen und Bebilderungen
verzichten muss. Jede Bebilderung
des „Anderen“ wäre schon seine Entstellung. Oder lädt das Umschlagsgrau
dazu ein, die Ethnologie als immer
wieder zu entdeckende Areale wahrzunehmen, die selbst nach jahrzehntelanger Forschung vom „Anderen“
immer noch kaum etwas weiß, da
unser hermeneutisch-vernünftiges
Verstehen den „Anderen“ nur bedingt
erfasst? Wie auch immer man die
Blickwechsel zwischen dem Eigenen/
Anderen/Fremden auﬀasst, es ist auf
jeden Fall erfreulich, dass der Reimer
Verlag erneut eine Medizinethnologie
herausgibt.
Die „Medizinethnologie“ hat eine
eigene Publika onsgeschichte.1 Die
jetzige Ausgabe, schlicht mit „Medizinethnologie. Eine Einführung“ be telt, ist völlig neu verfasst und zusammengestellt. Einerseits wird damit auf
das sich wandelnde Wissen bezüglich
des ethnologischen Gegenstands eingegangen und auf die unterschiedlichen thema schen Fokussierungen

Rücksicht genommen. Andererseits
spiegeln sich in diesen Veränderungen auch reflexive Prozesse, die den
Diskurs der Medizinethnologie selbst
betreﬀen. So wird in der neuen Ausgabe viel Wert gelegt auf die Transferprozesse medizinischen Wissens und
im letzten Kapitel eigens auf die Thema k der Beschneidung eingegangen.
Zunächst jedoch führt Katarina
Greifeld in das Feld der Medizinethnologie ein. Dabei beleuchtet sie vor
allen Dingen auch den hiesigen begriﬄichen Wandel im Gesundheitswesen. Man spricht nicht mehr gern von
Krankheit, wie ein Blick auf die eigene
„Gesundheitskarte“ zeigt. Man spricht
auch von „Gesundheitsversorgung“,
wo eine „Krankheitsversorgung“ gemeint ist. Kri sch wird von ihr zudem
der Begriﬀ „Biomedizin“ betrachtet,
der seit dreißig Jahren das bezeichnet,
„was die Medizin ausmacht, die an den
Universitäten gelehrt wird.“ (S. 16) Im
Gegensatz dazu hat sich mi lerweile
herumgesprochen, dass es die so genannte „tradi onelle“ Medizin nicht
gibt. Die tradi onelle Medizin spli ert
sich in unterschiedliche Philosophien
und hat kein Problem damit, wenn
die Notwendigkeit es gebietet, „nützlich erscheinende Dinge in ihre Praxis
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zu übernehmen“. (Ebd.) Es gibt folglich nicht (mehr) das ganz Andere zur
westlichen Medizin, da unterschiedliche Transferprozesse des Wissen die
Grenzen verwischt haben.
In den folgenden Kapiteln, die nacheinander die medizinischen Prak ken
in Südamerika, Ozeanien, Afrika und
Europa streifen, wird deutlich, dass eigentlich überall ein medizinischer Pluralismus ausgeübt wird. Dieser nimmt
unterschiedliche Face en an: So kann
die Bevorzugung einer medizinischen
Methode, etwa die des indianischen
Schamanen, vom Pa enten auch die
Bindung an eine soziale Schicht demonstrieren, wie Joseph Drexler mit
Bezug auf Bolivien anführt. Der Mesze hingegen ginge zum biomedizinisch geschulten Arzt. (s. 63) Oder
die indianische Medizin der Sibundoy
Süd-Kolumbiens dringt in Form von
Therapien und Arzneimi eln bis nach
Costa Rica vor, indianische Schamanen
gar bis nach Europa. Ähnlich verhält
es sich in dem Beitrag von Ruth Kutalek über Afrika. Aus pragma schen
Gründen würde in Afrika entweder
ein „Heiler“ oder ein Arzt konsul ert
– abhängig von „Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von
Ressourcen“. (S. 121) Dabei mischten
sich die unterschiedlichsten Formen
medizinischen Wissens: Tradi onelle Heiler und Rituale würden ebenso
in Anspruch genommen werden wie
fremde Medizinsysteme – seien sie
asia schen oder biomedizinischen Ursprungs.
Erst mit der Kolonialisierung hat sich
die medizinische Versorgung in vielen

Ländern geändert. Dabei konnte eine
Missionierung nur gelingen, wenn mit
dieser gleichzei g ein medizinisches
Versorgungssystem etabliert wurde,
das die Missionseifrigen von Krankheiten wie Malaria heilen konnte. Die
Missionare brachten zudem ansteckende Krankheiten mit in die kolonialisierten Gebiete, was Impfungen notwendig machte und der Biomedizin in
diesen Ländern zum Aufs eg verhalf.
Die Kolonialisierung veränderte auch
die Ernährungsgewohnheiten etwa
der Samoer durch Junk Food, wie
Verena Keck anführt, was zu Folgeerkrankungen wie Diabetes führte.
Wie eng eigentlich das Verständnis
der Biomedizin vom Menschen ist,
betont Nicholas Eschenbach, indem
sie sich auf biologisch-naturwissenscha liches Wissen über den menschlichen Körper stützt und Krankheiten
als Fehlfunk onen eines bes mmten
physiologischen Verständnisses dieses
Gefüges deutet. Dabei wissen prak zierende Ärzte längst, dass der Verlauf
einer Krankheit stets auch von den
narra ven Komponenten des Pa enten abhängen, von seiner Biographie
und seiner sozial-psychischen Situa on.
Das Buch schließt mit der Beschneidungthema k und zwei Ar keln, wobei der erste von Katarina Greifeld
auf die „Beschneidung von Mädchen
und Frauen“ und der zweite von Petra Pfnadschek und Armin Prinz auf
die „Beschneidung von Männern“ eingeht.
Greifeld beschreibt aufgrund einer
ethnologischen Studie die Situa on
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in Mali. 74 Prozent der Mädchen zwischen 0-4 Jahren seien demnach bereits beschni en. Der Grund, warum
die Beschneidung so früh durchgeführt würde, läge darin, dass die Eltern dann keine aufwendigen, teuren
Feste ausrichten müssten. Der Anteil
an beschni enen Frauen ist nicht einheitlich über Mali verteilt. In manchen
Regionen läge er gar nur bei 26 Prozent. Dabei überrascht der Umstand,
dass der Anteil beschni ener Frauen
und Mädchen grundsätzlich in Städten
höher ist als auf dem Land.
Die Gründe für die Beschneidung
reichten von der Kontrolle der Sexualität der Frauen über religiöse Mo ve
bis hin zu Schönheitsidealen. Die Klitoris wird als männliches Organ betrachtet und mit der Beschneidung
werde die eigentliche Weiblichkeit
hergestellt. Außerdem würde die Klitoris beim Geburtsvorgang des Kindes stören. Natürlich spiele auch der
soziale Druck eine Rolle, da eine unbeschni ene Frau schwieriger einen
Mann fände. Greifeld weist im weiteren darau in, dass auch in Europa
die Beschneidung von Frauen „in der
Mi e des 19. Jahrhunderts als probates Mi el gegen Epilepsie und andere
vorwiegend seelische Erkrankungen
eingesetzt“ (S. 158) wurde, weil in
den „so genannten Nervenheilanstalten beobachtet worden war, dass die
Insassinnen masturbierten.“ Bedenkenswert ist auch, dass im „Globalen
Norden“ die Tendenz zur vaginalen
kosme schen Chirurgie zur Herstellung von Designer-Vaginas wächst. Für
die Medizinethnologie sei es somit

wich g, die unterschiedlichen Phänomene und Prak ken in ihrem jeweiligen „historischen und gesellscha lichen Kontext“ (S. 159) zu betrachten,
um die verschiedenen medizinischen
Prak ken zu erklären.
Für die Beschneidung von Männern „gibt es seit langem religiöse
und magische Begründungen und in
den vergangenen drei Jahrhunderten
auch medizinische“ (S. 163), schreiben
Pfnadschek und Prinz in ihrem Ar kel.
Bei dem Bedeutungswandel zeichnen
die Autoren den Weg von der An ke
und der Masturba onsangst bis hin
zur „kongenitalen Phimose“ (S. 165)
nach. Die Vorhaut sei als nutzloses
Überbleibsel der Evolu on bewertet,
als Lustspender eingestu und als
krankheitserregend iden fiziert worden. Die WHO hat sich der Meinung
angeschlossen, eine Beschneidung
der Männer in Afrika könne „die Ausbreitung von HIV/AIDS reduzieren.“ (S.
163) Viele Männer, die sich in Afrika
beschneiden ließen, sähen jedoch die
Beschneidung als Schutz gegen HIV
und verzichteten somit vermehrt auf
ein Kondom.
Studien konnten mi lerweile zeigen, dass eine nicht zurückziehbare
Vorhaut bis in die Pubertät im „Rahmen der körperlichen Entwicklung“
sein kann und keineswegs pathologisch sein muss. Demnach wäre eine
Beschneidung in diesen Fällen gar
nicht angezeigt. Außerdem könnten
Kinder durch die Beschneidung trauma siert werden.
In den USA ist die Beschneidung
der Männer weit verbreitet. Auch
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weil angeblich in den 1930ziger Jahren nachgewiesen werden konnte,
dass bei jüdischen und muslimischen
Männern das Peniskarzinom seltener
vorkäme als bei christlichen. Doch wegen der mangelnden Konsensfähigkeit
der Neugeborenen stehe mi lerweile
auch hier die Beschneidung in der Krik. Zudem würden die Vorhäute nicht
entsorgt, sondern die in ihnen vorhandenen Bestandteile in der Kosme kindustrie für Gesichtscremes verwendet.
Studien konnten inzwischen zeigen,
dass der Vorhaut Schutzfunk onen
zukommen und nachweisen, dass es
sich dabei um den sensi vsten Bestandteil des Penis handelt, der auch
ein Gleitmi el produziert. „Bei einem
beschni enen Penis wird das Vaginalsekret ausgedünnt über eine große
Fläche verteilt“ (S. 168), und es stellt
sich die Frage, ob die verminderte
Feuch gkeit „das Entstehen von Fissuren und Vaginalwandrissen beim Sexualverkehr begüns gen könnte.“ (Ebd.)
Der Wegfall der Vorhaut könne längerfris g zudem zu einer Verminderung
der Empfindungswahrnehmung führe.
Die Autoren gehen abschließend
noch genauer auf die transatlan sche
Deba e und auf die Situa on in Afrika
ein, wo je nach Region auch im christlichen Kontext tradi onell beschnitten wird, um festzustellen, dass „Beschneidungsprak ken […] in hohem
Maße kulturell determiniert sind.“
(S. 173) Deshalb müsse auch der Forscher immer seinen eigenen kulturellen Hintergrund bei der Interpreta on
der Ergebnisse mit berücksich gen.

Abgerundet wird dieser etwas kurz
geratende Überblick durch nützliche
Links und ein ebenso brauchbares
Literaturverzeichnis. Natürlich kann
eine Einführung in die Medizinethnologie bloß ein Aufriss in die Thema k
sein und nicht alles abdecken. Dass
jedoch der Blick nach Asien fast gänzlich ausgespart wurde, ist unverständlich. Zudem wirkt die Behandlung der
Themen schlaglichtar g und, was die
Auswahl der Landstriche/„Ethnien“
anbetriﬀt, willkürlich. Der Leser darf
auch keine allzu sub le Auseinandersetzung mit den verschiedenen medizinischen Verfahrensweisen erwarten.
Dass aber gerade jetzt Transferprozesse des Wissens im Fokus stehen,
mi els denen unser Verständnis von
Krankheit und Gesundheit thema siert werden, ist kein Zufall, wo die
naturwissenscha lich ausgerichtete
Medizin mit einer Sozialmedizin in Widerstreit gerät. Insofern bezieht das
Buch eine klare Posi on: Medizin ist
eine soziale Angelegenheit und nicht
bloße eine, die sich auf Fakten stützen
kann. Das Buch ist eine Einführung
und so will es auch gelesen werden:
als Anregung zum Weiterforschen.
1

Bereits 1985 erschien das Buch „Krankheit
und Kultur. Eine Einführung in den Ethnomedizin“ herausgegeben von Wolfgang Bichmann
und Beatrix Pfleiderer. Die zweite überarbeitete Neuauflage von 1995 wurde „Ritual und
Heilung. Eine Einführung in den Ethnomedizin“
be telt. Bei der dri en Auflage aus dem Jahr
2003 war bereits Katarina Greifeld die Mitherausgeberin. Der Titel wurde abgeändert in „Ritual und Heilung. Eine Einführung in den Medizinethnologie“.
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Gründung des Interdisziplinären Forums
Medizin-Ethik-Recht Berlin
von Franziska Kelle, M.mel.
Inspiriert vom Ansatz des Interdisziplinären Wissenscha lichen Zentrums Medizin-Ethik-Recht (IWZ MER) an der Mar n-Luther-Universität Halle-Wi enberg war einer Gruppe von Absolventen des Masterstudienganges die Idee zur
Gründung eines interdisziplinären Diskussionsforums gekommen. Es sollte die
spannenden Gespräche und fächerübergreifenden Kontakte zu Gleichgesinnten
auch nach dem Ende des Studiums fortsetzen, ver efen und zugleich für einen
größeren Kreis öﬀnen. Als „Außenstelle“ des MER war schnell Berlin als geeigneter Ort gefunden. Und am 12. Januar 2013 war es dann soweit: Das Interdisziplinäre Forum Medizin-Ethik-Recht Berlin (InFo MER-B) hat in der Charité in
Berlin das Licht der Welt erblickt!
Das Forum richtet sich an MER-Studenten und -absolventen, an Ins tu onen
und Interessierte und soll den interdisziplinären Diskurs und interins tu onellen Austausch zwischen den Fachrichtungen Medizin, Ethik und Recht ver efen
und fördern. Getragen wird das Projekt vom Alumniverein meris e. V. Als Diskussionsforum dienen interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppen. Sie disku eren
Themen im Spannungsfeld der drei Disziplinen und bereiten sie für die Treﬀen
des Forums vor. Um den Gesprächskreis zu erweitern und zugleich interdisziplinäre Aspekte stärker in das wissenscha liche und öﬀentliche Bewusstsein zu rücken, sind auch Seminare, Tagungen und Symposien sowie Posi onspapiere mit
den Ergebnissen der Arbeitsgruppen geplant. Im Rahmen der kons tuierenden
Sitzung haben sich bereits Arbeitsgruppen zu den Themen „Pa entenrechte“,
„Sterbehilfe“, „Gerech gkeit“ und „Menschenrechte vs. Tierrechte in der medizinischen Forschung“ zusammengefunden.
Bei Interesse an einer Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen des Interdisziplinären Forums oder bei Ideen für weitere Themen kann per E-Mail an akberlin@
meris-mer.de Kontakt mit dem Forum und seinen Ansprechpartnern aufgenommen werden.
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