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12.12.2012 – Fünf Jahre
Jungenbeschneidung per Gesetz
Höchste Zeit für eine neue Fokussierung

Bereits 2014 hatte Dr. Christoph Kupferschmid in dieser Zeitschrift vorgerechnet, dass rund
28.000 Jungen pro Jahr in Deutschland ohne religiösen Hintergrund nur aufgrund von veralteten
Normvorstellungen ohne konkrete Beschwerden beschnitten werden. Dagegen stehen nicht mehr
als ein paar hundert jüdische Säuglingsbeschneidungen pro Jahr, also weniger als ein Prozent aller
Beschneidungen.
28.000 Jungen pro Jahr –
beschnitten ohne Grund
Trotzdem wird das Thema „Jungenbeschneidung“ in Deutschland auch
fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des
Beschneidungs-Erlaubnisgesetzes (§ 1631
d BGB ) vorwiegend im Kontext religiöser Beschneidung und hier vor allem der
jüdischen Neugeborenen-Beschneidung
diskutiert und allgemein im Vergleich zur
Genitalverstümmelung an Mädchen verharmlost, was schon die unterschiedliche
Begrifflichkeit verdeutlicht.
Eingeführt mit Rücksicht auf Juden
und Muslime erlaubt der § 1631 d BGB
den Sorgeberechtigten sogar medizinisch
nicht notwendige Vorhaut-Entfernungen
an den ihnen anvertrauten Jungen zu veranlassen – und zwar aus jeglichem Grund.
Dass die Jungenbeschneidung ein Eingriff mit irreversiblen Folgen ist, der oft
viel zu leichtfertig vorgenommen wird,
darüber waren sich alle auf der Fachtagung an der Universität Düsseldorf
„Jungenbeschneidung in Deutschland.
Eine Bestandsaufnahme“ (www.jungenbeschneidung.de) vertretenen Ärztinnen
und Ärzte einig.

92 Prozent der Jungen
sind kerngesund
Kinderchirurg Maximilian Stehr,
Chefarzt für Kinderchirurgie an der
Cnopf´schen Kinderklinik Nürnberg,
erklärte, eine Beschneidung entferne die
zentrale erogene Zone am männlichen
Glied und sei deshalb kein harmloser Eingriff, zumal es auch bei perfekter medizinischer Ausführung eine Komplikationsrate von fünf Prozent gebe. Vorhautver-

klebungen und -engen seien normal und
wüchsen sich meist in der Pubertät von
selbst aus. Die einst aufgestellte Norm , die
Vorhaut müsse bei Schuleintritt komplett
zurückziehbar sein, sei wissenschaftlich
überholt. 92 Prozent der Jungen, die ihm
zur Beschneidung überwiesen werden,
hätten einen ihrem Alter entsprechenden, normalen Entwicklungsstand ohne
irgendwelche Beschwerden. Sie müssten
nicht beschnitten werden.
Urologe Wolfgang Bühmann verdeutlichte, dass Ärzte zu heilen haben und
nicht etwas abzuschneiden, was eine
wichtige Funktion hat: sowohl für die
Immunabwehr also auch für das sexuelle
Funktionieren und dies für beide Partner. Bühmann erklärte die Fälle, in denen
eine Beschneidung heute wirklich noch
geboten ist: bei Vorhautverengungen des
erwachsenen Mannes, die auf Kortisonsalben nicht ansprechen und im Fall von
Entzündungen, bei denen die Salbenbehandlung versagt hat, was meist lediglich
bei der seltenen Autoimmunerkrankung
Lichen Sklerosos der Fall ist.

Elisabeth-Krankenhaus Essen:
Beschneidungsrate
um 94 Prozent gesenkt
Die muslimische Hämatologin Susan
Halimeh berichtete, dass sie häufig Komplikationen nach Beschneidungen zu behandeln habe, ebenso wie Kinderchirurg
Peter Liedgens, Chefarzt der Kinderchirurgie am Essener Elisabeth-Krankenhaus, der die Studien seines Oberarztes
Kolja Eckert vorstellte. Durch dessen
Einsatz wurden die Beschneidungsraten
an der Klinik seit 2015 um 94 Prozent
gesenkt.
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„Das BeschneidungsErlaubnisgesetz widerspricht
unseren Grundrechten!“
Juraprofessor Jörg Scheinfeld legte dar,
dass das Beschneidungs-Erlaubnisgesetz,
das Jungenbeschneidungen aus jeglichem
Grund erlaubt, ein juristisches Kuriosum
darstelle. Es widerspreche gleich mehreren unserer Grundrechte: Persönlichkeitsrecht, körperliche Unversehrtheit,
Selbstbestimmung, Gleichheitsgrundsatz
und sei somit verfassungswidrig.
Die türkische Sozialwissenschaftlerin
Necla Kelek kritisierte den Islam als Unterwerfungsreligion. Die Beschneidung
der Jungen gelte dort unumstritten als
Initiationsritus, ohne den ein Mann nicht
akzeptiert werde, denn ein Mann müsse
beweisen, dass er Schmerzen ertragen
könne. Eine kritische Diskussion hierzu
fehle sowohl im Islam als auch in der türkischen Gemeinde.
Der dänische Religionswissenschaftler
Mikael Aktor, selbst Jude, berichtete vom
Stand der Beschneidungsdebatte in Dänemark, dem dort existierenden Kinderschutztelefon: der Möglichkeit, dass Kinder sich dort Hilfe holen können, wenn sie
nicht beschnitten werden wollen. Auch
berichtete er, dass jede Beschneidung in
Dänemark von einem obligatorisch anwesenden Arzt dokumentiert wird.

„Wir brauchen
professionelle HIlfe“
Die Betroffenen Önder Özgeday, Türke,
und Victor Schiering, der die große Gruppe der Phimose-Diagnose-Opfer vertrat,
sprachen von ihren eigenen Erfahrungen
und denen der in ihrem Verein organi-
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sierten Mitbetroffenen. Sie erklärten, wie
schwer es den meisten falle, über das erlittene Leid zu sprechen, insbesondere, weil
sie häufig dafür diffamiert würden. Sie
forderten eine offene gesellschaftliche Diskussion sowie professionelle Hilfen für Betroffene und präsentierten sich als Beispiel
gelungener Integration: „als Väter, vereint
im Schutz um unsere Kinder“ in einem interkulturellen Miteinander, das bisweilen
auch den Weg schwieriger Debatten um
unveräußerliche Werte gehen müsse.

Der Psychoanalytiker Matthias Franz
erklärte die psychohistorischen Wurzeln
des Beschneidungsrituals und betonte:
Eine unkritisch über Generationen unter hohem Gruppendruck aus Loyalität
praktizierte Traditon ersetze auf Dauer
nicht das Nachdenken. Auch wenn dies
„aufgrund unserer bleibenden Verantwortung für die Opfer des Holocaust
und ihrer berechtigten Ängste historisch
abgründig“ sei, müsse die Psychoanalyse auf guter empirischer Grundlage hier
zwei grundlegende Regeln des Kinderschutzes einbringen: „Man tut Kindern
nicht weh“ und „Erwachsene haben an
den Genitalien von Kindern nichts zu suchen“. Am Umgang mit den Schwächsten,
entscheide sich schließlich der Fortschritt
der Gewalteingrenzung einer sich zivilisierenden Gesellschaft. Auch habe der religionskritische Jude, und Begründer der
Psychoanalyse Sigmund Freud schon vor
über hundert Jahren seinen Söhnen die
Beschneidung erspart.

Genitalbeschneidungen – ein
Fall für die Genderforschung
Für meinen eigenen Vortrag untersuchte ich, wie die Beschneidungsdebatte
in deutschen Zeitungen geführt wurde:
2012 hoch emotionalisiert und von Unwissen geprägt, mit der Einführung des

2 |

Foto: © Bodo Giese

„Erwachsene haben an den
Genitalien von Kindern nichts
zu suchen!“
Demonstration in Köln am weltweiten Tag der Genitalen Selbstbestimmung
www.genitale-selbstbestimmung.de
Beschneidungserlaubnisgesetzes beruhigt, doch die falsche Fokussierung auf
Beschneidung und Judentum blendet
wichtige Bereiche des Themas weiterhin
komplett aus: etwa die Sicht der negativ
Betroffenen, die massive Beschneidungskampagne der WHO in Afrika und die
enorme Zahl der Phimose-Beschneidungen ohne medizinische Notwendigkeit. Auch die allgemeine Überzeugung,
weibliche Genitalverstümmelung und
Jungen“beschneidung“ seien unvergleichbar, zeugt von weit verbreitetem Unwissen. Genitalbeschneidungen haben Einfluss auf das Geschlechterverhältnis und
sollten deshalb auch Gegenstand der Genderforschung werden.

Abschluss-Resolution
Die 130 Teilnehmer der Fachtagung,
die von der Ärztekammer zertifiziert
wurde, verabschiedeten eine AbschlussResolution, im wesentlichen mit diesen
Punkten: Genitale Unversehrtheit ist ein
Menschenrecht aller Kinder. Ärzte sollten ausschließlich bei medizinischer Indikation beschneiden. Es braucht Aufklärungsinitiativen sowie flächendeckende
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Beratung für Eltern mit Beschneidungswunsch. Der Staat muss Therapie- und
Beratungsangebote sowie Forschung zu
akuten wie langfristigen physischen und
psychischen Folgen fördern, auch in Bezug auf die Weitergabe traditioneller
Männerbilder. Die umfassende Erlaubnis
von Vorhautamputationen im Personensorgerecht muss aufgehoben und die Klagemöglichkeit von Betroffenen gegenüber
Beschneidern und Sorgenberechtigten
wiederhergestellt werden. Es kann nicht
sein, dass Betroffene selbst bei schwersten
Folgen keine Entschädigung geltend machen können.
Die Autorin: Renate Bernhard ist freie
Journalistin und hält seit 2002 mit ihren
Dokumentarfilmen Vorträge zur genitalen Selbstbestimmung. 2012/13 war sie
im Vorstand von pro familia NRW an der
Entwicklung einer Stellungnahme zur
Jungenbeschneidung beteiligt.
Korrespondenzadresse:
E-Mail: RMBernhard@web.de
www.Renate-Bernhard.de
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