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Es gilt das gesprochene Wort  
 

Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei pro familia informieren kann über ein Thema, das mir sehr 
am Herzen liegt. Das ist die weibliche Genitalverstümmelung. An der Benutzung des Begriffes sehen 
Sie alleine, dass ich persönlich betroffen bin, weil ich Genitalverstümmelung für eine Verletzung des 
Grundrechtes der Unversehrtheit halte. Andere sehen das anders und nennen es eher 
Genitalbeschneidung oder vielmehr Genital Cutting. Das halte ich für problematisch, weil mit dieser 
Argumentation, dass es sich nur um eine Beschneidung handele, in den USA von einer Dame, die 
ungefähr 100 Mädchen beschnitten hat, ein Prozess gewonnen wurde. Sechs FGM wurden 
dokumentiert und es wurde dann aber argumentiert - und deshalb wurde sie letztlich freigesprochen 
-, dass es sich um eine religiöse Praxis handele und deshalb relativ harmlos sei.  
Der Begriff FGM ist weiterhin etwas komplex, weil hinzukommt, dass es auch in Deutschland und vielen 
anderen entwickelten Ländern eine weibliche kosmetische Genitalverschönerung gibt. Die weibliche 
Verschönerung oder Genitalverschönerung ist weitgehend aus dem gesetzlichen Rahmen 
ausgenommen, ist nicht geregelt. Sie ist aber nach vielen Gutachten bei nicht einwilligungsfähigen 
Minderjährigen nichts anderes als FGM.  
 

Warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Ich habe drei Jahre in Walsrode gearbeitet. In einem  
Krankenhaus neben einem großen Auffanglager, wo sehr viele Patientinnen und Frauen aus den 
betroffenen Ländern gekommen sind und sich bei medizinischen Problemen an uns gewandt haben. 
Daraus habe ich sehr viele Kontakte mit diesen Frauen gewonnen und deren Probleme angucken 
können. Das zweite ist, dass ich ungefähr seit 1980 intensiv durch meine Arbeit in Afrika mit diesem 
Problem konfrontiert war. Ich habe in Süd-Tansania gearbeitet, wo früher genitale Verstümmelungen 
durchgeführt worden sind, mittlerweile aber weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurden. In 
Nord-Tansania werden nach wie vor weibliche Genitalverstümmelungen - ohne Narkose - 
durchgeführt, von traditionellen Hebammen, die gleichzeitig als Beschneiderinnen Eingriffe bei jungen 
Mädchen vor der Menstruation durchführen. 
 

Die wichtigsten Punkte, auf die ich eingehen will, gleich am Anfang: Es handelt sich nicht nur um ein 
körperliches Trauma, sondern auch um ein psychisches. Das zweite, was wichtig ist: Bei jeder Form von 
Genitalverstümmelung kann eine Klitoris-Rekonstruktion durchgeführt werden. Die Gesetzeslage in 
Deutschland ist nicht eindeutig. Sie müsste eindeutig sein, aber sie ist es nicht. Die Kommunikation mit 
betroffenen Frauen ist auch möglich, wenn man die Sprache nicht oder nur ungenügend versteht und 
was diese Frauen in Deutschland in erster Linie brauchen, ist nicht unbedingt eine medizinische 
Versorgung, sondern eine kompetente kultur- und fachkompetente Beratung und Begleitung. Bei einer 
Verstümmelung handelt es sich auch um eine psychische Problematik. In sehr vielen afrikanischen 
Ländern haben die Kinder unmittelbar nach der Geburt eine sehr intensive Mutter-Kind-Bindung, die 
daher kommt, dass das Kind ständig an der Mutter ist und regelmäßig gestillt wird und sehr eng mit 
der Mutter verbunden ist in den ersten zwei Lebensjahren. Dann wird plötzlich aus dieser engen 
Bindung, wo das Kind immer weiß, es kann in jeder Gefahrensituation seiner Mutter vertrauen, eine 
sehr traumatische Situation, in der die Mutter plötzlich nicht hilfreich, sondern Komplizin ist bei einer 
schweren Verletzung. Das heißt, die Frauen haben nicht nur eine körperliche Verletzung, sondern 
häufig auch ein Trauma der Mutter-Kind-Bindung.  
 

Das nächste, was sehr wichtig ist: In jedem FGM-Stadium - es gibt eine Stadieneinteilung von eins bis 
drei und es gibt auch noch ein Stadium vier für nicht klar klassifizierbare Zustände - ist eine Klitoris-
Rekonstruktion möglich. Das ist bei sehr vielen Menschen, die sich mit FGM beschäftigen, nicht sehr 
eindeutig präsent und deshalb würde ich am Anfang gerne etwas genauer darauf eingehen. 
Es ist nicht richtig, zu sagen, dass auch in dem einfachen Stadium FGM eins eine Klitoridektomie 
durchgeführt wird, also eine Entfernung der Klitoris. Es wird in keinem Fall von FGM eine Entfernung 
der Klitoris durchgeführt werden, weil eine Amputation der Klitoris - des gesamten Organes der  
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Klitoris - nicht mit dem Leben vereinbar wäre, weil die Frauen dabei sterben würden. Die Klitoris ist ein 
sehr großes Organ. Es handelt sich um einen Fortsatz, der wie ein Zeigefinger nach vorne geht, und 
Ausläufer, die rechts und links unterhalb der Schambeinwinkel sind, und diese Ausläufer stellen ein 
sehr großes Organ dar, bei dem bei FGM der vordere Anteil gekappt werden kann. Das ist ungefähr so 
als würde man bei drei Fingern den vorderen Teil des Zeigefingers kappen.  
Das Stadium zwei ist zusätzlich die Entfernung des äußeren Genital und Stadium drei würde dann 
zusätzlich den Verschluss der Vagina bedeuten, sodass nur das Menstrualblut ablaufen kann oder 
manchmal ist es auch so, dass selbst der Ablauf des Menstrualblutes verhindert wird.  
 

Wichtig ist auch, dass es nicht nur traditionelle Formen der Verstümmelung gibt, sondern sehr viele 
Frauen, die nach Europa kommen, haben andere Arten von Traumatisierungen, sexuellem Missbrauch, 
Vergewaltigung durchlebt, die auch zu Verstümmelungen und körperlichen Erscheinungsformen 
geführt haben. Es gibt einerseits Frauen, die mehrfach traditionell verstümmelt werden, und es gibt 
andererseits Frauen, deren Dorf beispielsweise von Soldaten überfallen worden ist und die dann im 
Rahmen von Kriegsführung vergewaltigt wurden und die dann Machetenverletzungen erlitten haben. 
All diese Frauen, die psychisch und körperlich traumatisiert sind, haben einen großen Bedarf und das 
Recht, in Deutschland sachgerecht behandelt zu werden. Dem entspricht nicht die Praxis, die zurzeit 
gehandhabt wird, dass das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration Frauen dazu zwingt, sich 
untersuchen zu lassen, um das Stadium klären zu lassen. Das heißt, für das BAMF ist es zurzeit wichtig, 
ob Stadium eins, zwei oder drei besteht, was aber für den Asylantrag aus meiner Sicht keine 
Auswirkung hat. Eine Frau, die eine leichte körperliche Traumatisierung hat, kann sehr schwer 
psychisch traumatisiert sein und eine Frau, die auch eine schwere Genitalverstümmelung hat, ist 
dadurch nicht geschützt, dass sie nicht wieder - nach einer Geburt beispielsweise - erneut verstümmelt 
in ihrem Heimatland wird. Das heißt, die Konsequenz der Untersuchung beim BAMF ist fraglich und 
sollte meiner Meinung nach unterbleiben, besonders wenn sie in einigen Bundesländern von 
Pathologen durchgeführt wird wie in Bayern. Die Gesetzeslage zu weiblicher Genitalverstümmelung 
ist in Deutschland leider nicht eindeutig. Es gibt Prozesse in England und in den USA, wo argumentiert 
wird, dass weibliche Genitalverstümmelung deshalb legitim sein müsse, weil die männliche Entfernung 
der Vorhaut auch durchgeführt werde und das vergleichbar sein und deshalb müssten auch aus 
religiösen Gründen begründete weibliche Genitalverstümmelungen durchgeführt werden können. 
Diese Gesetzeslücke ist in Deutschland nicht beschlossen. Eigentlich gilt in Deutschland eindeutig der 
§ 22 des Grundgesetzes, der besagt, dass jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat.  
 

Dazu gibt es aber Ausnahmeregelungen. Eine hatte ich schon erwähnt - dass bei Genitalverschönerung 
keine gesetzliche Regelung zurzeit besteht. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Vater erkennt, 
dass die Schamlippen seines Kindes viel zu groß seien und dass es deshalb operiert werden müsse und 
wenn ein Arzt das dann tatsächlich durchführt, wird er in Deutschland nicht bestraft und das ist ein 
Verstoß gegen das Grundrecht der Unversehrtheit. Aus diesen Gründen finde ich es sehr wichtig, dass 
man sich die Initiative „She decides“ anschaut, die das Problem Genitalverstümmelung und 
Unversehrtheit gemeinsam mit Familienplanung und sexueller Aufklärung sieht und aus einer 
rechtlichen Perspektive betrachtet. 
 

Wir sollten dafür sorgen, dass jeder Mensch, der von diesem Problem betroffen ist, erstens das Recht 
auf Unversehrtheit hat, und zweitens, dass es sachgerecht behandelt wird. Sachgerechte Behandlung 
bedeutet: Jede Frau, die sexuelle Gewalt erfahren hat und die körperliche Folgen davongetragen hat, 
bei der ein Teil der Klitoris entfernt worden ist, hat die Möglichkeit, dass man sie - wenn es notwendig 
ist und sie das wünscht - sachgerecht chirurgisch versorgen kann. In Deutschland gibt es zurzeit zwei 
Kliniken, die das sehr gut mit unterschiedlichen Methoden tun. Die eine ist in Berlin die Klinik 
Waldfriede, die andere ist in Aachen. Beide Kliniken führen Klitoris-Rekonstruktionen bei jedem 
Stadium von FGM durch, allerdings nach unterschiedlichen Vorgehensweisen. Die Operationen zeigen, 
dass es möglich ist, die Klitoris frei zu bewegen, das Narbengewebe zu entfernen und anschließend der  
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Frau eine genitale Situation zu geben, die annähernd das wiedergibt, was sie natürlich hätte. Über 
diese Operationen sollte man wissen, dass es sie gibt und die Frauen sollten die Möglichkeit haben, 
dass sie gut darüber aufgeklärt werden. Sie haben natürlich auch Operationsnebenwirkungen und 
deshalb können sie nicht grundsätzlich empfohlen werden. Aber die Frauen sollten aufgeklärt werden 
und man sollte sie unterstützen, diese Operation anzunehmen, wenn sie das wünschen. Deshalb ist es 
aus meiner Sicht besonders wichtig, dass es gute aufklärende Beratung für diese Frauen gibt.  
 

Wir sind konfrontiert in Deutschland mit kleinen Kindern - Mädchen -, die wir davor schützen sollten, 
dass sie nicht genital verstümmelt werden und auch vor sogenannter genitaler Verschönerung 
geschützt werden müssen. Das zweite sind Frauen, die schwanger sind und genitale Narben haben und 
deshalb nicht normal gebären könnten. Für diese Frauen ist es notwendig, dass einfache operative 
Eingriffe durchgeführt werden können, die ihnen eine normale vaginale Geburt ermöglichen und die 
verhindern, dass in einem Krankenhaus, das darüber nicht informiert ist, ein Kaiserschnitt 
durchgeführt wird. 
Dann gibt es weiterhin Frauen, bei denen die Schwangerschaft nicht im Vordergrund steht, die aber 
gerne befriedigende Sexualität erleben wollen, und diese Frauen müssen über die Möglichkeiten einer 
operativen Versorgung und auch die Unterschiede einer operativen Versorgung beraten werden.  
Schließlich sind neben diesen drei betroffenen Frauen zwei andere Gruppen sehr wichtig. Das eine sind 
die Männer. Die Männer können häufig überzeugt werden und sind dann auch zu einer Unterstützung 
bereit, indem man mit ihnen darüber redet, dass die Partnerschaft mit der Frau und auch die Sexualität 
mit der Frau sich deutlich verbessern könnten. Das heißt, wenn man ihr Eigeninteresse anspricht, sind 
sie sehr häufig bereit, ihre Frauen auch intensiver zu unterstützen. Schwierig ist dagegen häufig der 
Zugang zu den älteren Frauen, also der Schwiegermutter oder vielleicht auch der Mutter oder 
irgendeiner Tante, die im Zweifelsfall auch in Deutschland eine Genitalverstümmelung durchführen 
würden, zumal diese Frauen haben meistens dieses Trauma selber durchlitten und deshalb überzeugt 
sind, dass es unbedingt sein muss, weil sie sonst ihr gesamtes Leben hinterfragen müssten. Zweitens 
sind sie häufig für sprachliche Informationen weniger zugänglich, weil sie nur ihre Nationalsprache 
sprechen. 
Was wir in Deutschland unbedingt brauchen, wäre also eine Basisinformation der Frauen, die sehr, 
sehr, sehr niedrigschwellig sein sollte. Im Krankenhaus Waldfriede, das auch Operationen durchführt, 
werden dazu relativ regelmäßig Frauengruppen zusammengerufen. Dort kochen und singen Frauen 
aus einer bestimmten Kulturgruppe gemeinsam, haben eine schöne Zeit miteinander, lernen sich dabei 
kennen und bauen auf sehr niedrigschwelliger Ebene Vertrauen zu Personen auf, die sie sachgerecht 
beraten können und die vom Krankenhaus Waldfriede als Helferinnen dafür ausgebildet worden sind.  
In der Stufe danach bräuchten wir in Deutschland und in sehr vielen Landkreisen gynäkologische 
Praxen, Hebammen, Familienhebammen, die speziell für diese Frauen zur Verfügung stünden und auf 
die man dann hinweisen könnte, wenn Frauen ein bestimmtes Problem haben. 
Die nächste Stufe wäre dann eine spezialisierte gynäkologische Sprechstunde, die zum Beispiel klären 
kann, ob eine bestimmte Operationsmethode in Frage kommt, zum Beispiel vor einer Geburt, ob man 
vorher eine kleinen Eingriff durchführen kann, damit die Frau spontan entbinden kann und/oder ob 
eventuell auch eine Klitoris-Rekonstruktion in Frage käme. 
Erst an letzter Stelle wären die großen Krankenhäuser, die solche Operationen durchführen könnten 
und die auch dafür zertifiziert werden müssten. Es ist nicht in Ordnung, dass einzelne Krankenhäuser, 
ohne standardisierte Operationsmethoden anzuwenden, operieren, weil sie dann den Status der 
Frauen häufig verschlimmbessern oder nachteilig wirken können. Es gibt aber in Deutschland zurzeit 
nur zwei qualifizierte Kliniken in Berlin und in Aachen und die reichen nicht aus und es wäre notwendig, 
dass in jedem Bundesland eine entsprechende Klinik vorhanden wäre. Für pro familia ist das 
Wichtigste, dass wir dafür sorgen sollten, dass die Frauen überall, in jedem Landkreis, in jeder Stadt 
eine sachgerechte Erstberatung bekommen und dann auf die kooperativen Institutionen hingewiesen 
werden können.    Herzlichen Dank.  


