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Problemstellung: Medizi
nisch nicht indizierte Zir
kumzisionen werden bei 
Jungen oft schon im Kindes
alter vor allem aus religiösen 
Gründen vorgenommen. Bei 
der Zirkumzision, die gele
gentlich unter Vollnarkose 
durchgeführt wird, handelt 
es sich um einen invasiven 
Eingriff, der den Tatbestand 
der Körperverletzung erfüllt, 
sofern er nicht durch eine 
wirksame Einwilligung der 
Eltern gerechtfertigt ist.

Wenn Eltern diesen Eingriff 
für ihr Kind wünschen, ste
hen Urologen vor einem Di
lemma: Einerseits gewährt 
das Grundgesetz den Eltern 
das Recht, Leben und Ent
wicklung ihres Kindes frei 
von Bevormundung zu ge
stalten. Demgegenüber se
hen Kritiker in einer dem 
Kind aufgezwungenen Zir
kumzision eine Verletzung 
seines Selbstbestimmungs
rechts sowie seiner körper
lichen Integrität. Entschei
dend dabei ist, dass ein Ein
griff gewünscht wird, für den 
es keine medizinische Indi
kation gibt. 

Unklare Rechtslage: Bei der 
Frage, ob eine nicht indizier
te Zirkumzision durch die 
Einwilligung der Eltern ge
rechtfertigt wird, ist die 
Rechtsprechung bislang 
uneinheitlich beziehungs
weise unklar. Während das 
LG Frankenthal einem von 
einem Nichtmediziner unter 
unsterilen Bedingungen be
schnittenen Kind nach Kom

plikationen Schmerzensgeld 
zusprach – unter anderem 
mit der Begründung, die Ent
scheidungsfreiheit der El
tern sei auf medizinisch indi
zierte Eingriffe beschränkt, 
sollen nach Ansicht des 
Amtsgerichts Düsseldorf  
Eltern in eine Zirkumzision 
wirksam einwilligen können, 
sofern hygienische Stan
dards eingehalten werden. 
Das OVG Lüneburg sprach 
den Eltern eines beschnitte
nen Kindes sogar den An
spruch auf Übernahme der 
Kosten der Beschneidung 
und der „Beschneidungs
feier“ gegenüber dem Sozial
hilfeträger zu. Während das 
LG Hanau einen zu beschnei
denden zwölfjährigen Jun
gen als einwilligungsfähig 
ansieht, betont das OLG 
Frankfurt, bei der Einwilli
gungsfähigkeit eines Kindes 
dürfe nicht starr auf das 
konkrete Alter abgestellt 
werden, sondern auf die per
sönliche Reife des Kindes. 

Bei der Beantwortung der 
hier entscheidenden Frage, 
ob die von einem Arzt bei 
Kleinkindern lege artis 
durch geführte Zirkumzision 
durch die Einwilligung der 
Eltern gerechtfertigt ist, hel
fen die genannten Urteile 
ersichtlich nicht weiter.

Diskussion: Als Argument 
gegen die Wirksamkeit einer 
Einwilligung der Eltern in die 
Zirkumzision wird zum Teil 
angeführt, auch der religiös 
motivierte Wunsch von Zeu
gen Jehovas, bei ihrem min
derjährigen Kind eine indi
zierte Fremdbluttransfusion 
zu unterlassen, sei rechtlich 
unbeachtlich. Der Vergleich 
hinkt allerdings, da eine Blut

transfusion – anders als eine 
Zirkumzision – zur Abwehr 
von Gefahren für Leben und 
Gesundheit des Kindes erfor
derlich ist. Der Einwand, die 
religiös motivierte Beschnei
dung im frühen Kindesalter 
entspreche gerade auch dem 
Persönlichkeitsrecht des 
betroffenen Kindes, da es bei 
einer späteren Beschneidung 
im Jugend oder Erwachse
nenalter möglicherweise zu 
einer Ausgrenzung aus der 
Gemeinschaft komme, wird 
ins Feld geführt. Umgekehrt 
kann aber auch eine Zirkum
zision für den Betroffenen zu 
einer „Andersartigkeit“ füh
ren, die stigmatisierend 
wirkt, wenn er sich später der 
religiösen Gemeinschaft 
nicht (mehr) zugehörig fühlt. 
Entscheidend ist jedenfalls, 
zu betonen, dass eine Zir
kumzision – auch wegen der 
eingriffsimmanenten Risiken 
bei Operation und Vollnar
kose – gerade nicht ver
gleichbar ist mit dem harm
losen Stechen von Ohrringen, 
Piercing oder der christlichen 
Taufe mit Wasser.

Fazit: Ärzte, die bei Minder
jährigen mit Einwilligung der 
Eltern eine ausschließlich 
religiös motivierte Beschnei
dung durchführen, begeben 
sich auf einen schmalen Grat 
zwischen zulässiger ärzt
licher Handlung und straf

barer Körperverletzung. Die 
bisweilen an den Arzt gerich
tete Empfehlung, zur eigenen 
Absicherung den jeweiligen 
Eingriff zuvor vom zuständi
gen Familiengericht geneh
migen zu lassen, ist gut ge
meint, dürfte aber – aufgrund 
der Häufigkeit der Zirkumzi
sionen – in der Praxis schwer 
umzusetzen sein. Fest steht: 
Verläuft die Zirkumzision 
problemlos, sind die vorste
henden Erwägungen ohne
hin eher theoretischer Natur, 
ganz nach dem Grundsatz: 
wo kein Kläger, da kein Rich
ter. Insofern besteht auf den 
ersten Blick kein Bedürfnis 
für eine gerichtliche Klärung, 
zumal bei einem gerichtlich 
festgestellten „Verbot“ einer 
Zirkumzision bei Minder
jährigen als Konsequenz ein 
„Beschneidungstourismus“ 
mit der Gefahr einer Behand
lung durch Nichtmediziner 
zu befürchten wäre. Sofern 
es allerdings bei der Zirkum
zision zu einem operativen 
oder anästhesiologischen 
Zwischenfall kommt, werden 
Gerichte und Staatsanwälte 
die Wirksamkeit der elter
lichen Einwilligung kritisch 
hinterfragen, und zwar selbst 
dann, wenn keine Anhalts
punkte für einen Behand
lungsfehler vorliegen. Vor 
diesem Hintergrund und 
wegen der dann weitreichen
den strafrechtlichen Konse
quenzen für die betroffenen 
Ärzte wäre eine wegweisen
de gerichtliche Entscheidung 
wünschenswert.
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