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Einleitung

Eine wichtige Klarstellung vorweg: Viele
betroffene Frauen fühlen sich herabge-
würdigt bei der Bezeichnung Verstümme-
lung, daher sollte in ihrer Gegenwart das
neutrale Wort B e s chne i dung verwen-
det werden. Vor Menschen, die nichts oder
wenig über diesen Brauch wissen, wäre
die letztgenannte Bezeichnung jedoch eine
unverantwortbare Verharmlosung (Euphe-
mismus).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
definiert »femal genital mutilation« (FGM)
wie folgt: »Alle Verfahren, die die teilwei-
se oder vollständige Entfernung der weib-
lichen äußeren Genitalien oder deren Ver-
letzung zum Ziel haben, sei es aus kultu-
rellen oder anderen nicht-therapeutischen
Gründen.«

Expertinnen gehen von weltweit 130–150
Millionen betroffener Frauen aus, jährlich
kommen 2–3 Millionen hinzu. In einigen
Ländern ist nur ein kleinerer Prozentsatz
der weiblichen Bevölkerung betroffen, in
anderen Ländern, wie Sudan, Somalia
und Ägypten, weit über 90% aller Frauen.
Die Verbreitung reicht von Fernost (Philip-
pinen, Malaysia, Indonesien) über Kurdis-
tan, Südarabien sowie den mittleren Teil
Afrikas bis nach Mittelamerika, mit
Schwerpunkt in fast 30 afrikanischen Län-
dern (Abb. 1).

Alteingewurzelte Traditionen halten sich
erfahrungsgemäß am hartnäckigsten in
ländlichen Regionen, besonders bei ho-
hem Analphabetenanteil. In der Anonymi-
tät der größeren Städte besteht eher die
Chance, diesen zwingenden Bräuchen zu
entkommen. Allerdings gibt es in den letz-
ten Jahren Berichte, dass auch unter
großstädtischen Intellektuellen, z. B. im
Sudan, ein Trend zu beobachten sei, wie-
der streng zu solchen Praktiken zurückzu-
kehren.

Die Süd-Nord-Migration seit vielen Jahren
hat dazu geführt, dass auch in Deutschland
eine zunehmende Anzahl von Mitbürgern
aus Ländern leben, in denen FGM noch 
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ausgeübt wird (»Prävalenzländer«). Nach
Berechnungen von Terre des Femmes
handelt es sich dabei um mindestens
60000 Migrantinnen aus solchen Ländern.
Aufgrund der prozentualen Verbreitung
(Prävalenz) in diesen Ländern lässt sich er-
rechnen, dass davon etwa 25000–30000
Mädchen und Frauen von FGM betroffen
und mutmaßlich etwa 6000 Mädchen ge-
fährdet sind.

Einteilung der Typen nach WHO (2008)

Typ  I: Partielle oder vollständige Entfer-
nung der Klitoris und/oder der Klitorisvor-
haut (K l i t o r i d e k t om i e).

Typ  I I: Partielle oder vollständige Entfer-
nung der Klitoris und der kleinen Scham-
lippen, mit oder ohne Entfernung der gro-
ßen Schamlippen (E x z i s i o n).

Typ  I I I: Verengung der vaginalen Öff-
nung mit Herstellung eines bedeckenden,
narbigen Hautverschlusses nach Entfer-
nen der kleinen und/oder großen Scham-
lippen durch Zusammenheften oder -nä-
hen der Wundränder, meistens mit Entfer-
nung der Klitoris (I n f i b u l a t i o n oder
»Pharaonische Beschneidung«). Die
Wundränder werden dabei z. B. mit Aka-
ziendornen zusammengesteckt, bis auf
eine bleistiftdünne Öffnung; das lateini-
sche Wort »Fibula« (� Klammer, Spange)E
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Abb. 1
Verbreitung FGM Typ II und Typ III in Afrika
und Nahost, etwa 2004 (Quelle: Terre des
Femmes)
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Abb. 2
Schnittflächen bei Typ III
(Quelle: DIRK HEIDEMANN;

nach Vorlage C. ZERM)

Abb. 3
Wundverschluss Typ III
(Quelle: DIRK HEIDEMANN;

nach Vorlage C. ZERM)

Abb. 4
Vernarbter Zustand 

nach Infibulation 
(Quelle: unbekannt)
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in »Infibulation« weist auf das Verschlie-
ßen hin (Abb. 2–4).

Typ  I V: Alle anderen schädigenden Ein-
griffe, die die weiblichen Genitalien ver-
letzen und keinem medizinischen Zweck
dienen, z. B.: Einstechen, Durchbohren,
Einschneiden, Ausschaben, Ausbrennen
oder Verätzen, Dehnen.

Die Typen I und II sind am weitesten ver-
breitet und betreffen weltweit etwa 80%
der genital verstümmelten Frauen. Zum
Typ III gehören etwa 15% aller von FGM
betroffenen Frauen. Es gibt jedoch Län-
der, in denen praktisch alle Mädchen die-
ser extremsten Form unterzogen worden
sind.

Zur Verdeutlichung, welch schwer wiegen-
de Beeinträchtigung alle Typen von FGM
für die Betroffenen darstellen, hilft ein
en tw i c k l ung sb i o l og i s c he r  Ve r -
g l e i c h: Typ I würde für den Mann den
Verlust des Penis (nicht nur des Präputi-
ums!) bedeuten, bei Typ II würde zusätz-
lich auch das Scrotum entfernt. Für Typ III
könnte darüber hinaus nichts Entspre-
chendes mehr für den Mann genannt wer-
den.

Der Einteilungsversuch der WHO ist na-
türlich nur ein grobes Raster. In der ländli-
chen Situation gilt, was auch die Vorfah-
ren schon immer taten, und das variiert
zuweilen von Dorf zu Dorf. Anatomische
Kenntnisse sind nicht vorauszusetzen,
und auch an medizinische Instrumente ist
nicht zu denken. So dient den Beschneide-
rinnen, zumeist ältere, angesehene Frau-
en im Dorf (Abb. 5), als Schneidewerkzeug
alles, was gerade zur Hand ist: Küchen-
messer, Glasscherben, Rasierklingen oder
-messer, alte geschärfte Eisenblechstücke,
tradierte Beschneidungsmesser (Abb. 6),
zuweilen auch die Fingernägel. Dies ge-
schieht unter zu allermeist unhygieni-
schen Verhältnissen. Zur Schmerzlinde-
rung werden Kräuterzubereitungen ver-
wendet oder auch gar nichts. Narkosen
gibt es nicht, das Mädchen wird von eini-
gen Frauen (darunter meistens auch die
eigene Mutter) festgehalten.

Selbst wenn die Beschneiderin eine ge-
nauere Vorstellung hat von dem, was sie
entfernen will, können Altersschwachsich-
tigkeit, schlechte Lichtverhältnisse oder
plötzliche Abwehrbewegungen des Op-
fers zu zusätzlichen unkontrollierten Ver-
letzungen, Knochenbrüchen und vieles
andere mehr führen. Zum Vernähen wer-
den Bindfäden, Bast, Dornen und Eisen-
ringe verwendet. Besonders bei Typ III
werden den Mädchen anschließend die
Beine fest umwickelt. So sind sie für die
nächsten Wochen völlig stillgelegt, bis die
Wunde zugeheilt ist.

Das A l t e r der Mädchen bei der Beschnei-
dung variiert je nach Ethnie und Überliefe-
rung, von Land zu Land, von Region zu Re-
gion. Es passiert in den ersten Lebensta-
gen und -wochen (z. B. am Horn von Afri-
ka), im Kleinkindalter, im Alter von 4–10
Jahren oder vereinzelt auch in der späten
Pubertät als Teil der Hochzeitsvorberei-
tungen, wobei es sich hierbei häufig auch
noch um Frühehen handelt (»under age-
marriages«). Manchmal hängt der Zeit-
punkt der Beschneidung auch von den fi-
nanziellen Möglichkeiten ab.

In den letzten Jahren wird in einigen Prä-
valenzländern eine zunehmende Verlage-
rung des Zeitpunktes in immer frühere Le-
bensabschnitte beobachtet (Abb. 7 und 8).
Durch die heutigen Kommunikations-
möglichkeiten sind viele Mädchen besser
informiert und versuchen, vor der Ver-
stümmelung zu fliehen. Die Vorverlage-
rung des Beschneidungsalters soll diese
Entwicklung verhindern. In Guinea und
Gambia wird außerdem nicht selten eine
Zweitbeschneidung vor der Hochzeit vor-
genommen, wenn im Kindesalter »zu we-
nig« beschnitten worden ist.

Vorkommen in Europa

Ist von gefährdeten Mädchen in Deutsch-
land die Rede, impliziert das die Frage, ob
und wie die Gefahr real werden kann.
 Anders als z. B. in Frankreich hat es in
Deutschland bisher mangels gerichtsfes-
ter Aussagen noch keine Verurteilungen 
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wegen FGM gegeben. Dennoch gehen alle
sachkundigen Akteure von einer schwer
quantifizierbaren Dunkelziffer aus.

Eine Möglichkeit besteht in der sog. Fe -
rien be schnei dung: Das Mädchen kommt
in den Ferien in die Ursprungsregion der
Eltern und wird dort, ob mit oder gegen
den Willen der Eltern, von anderen Ange-
hörigen oder deren Helfern beschnitten.
Manchmal wird aus diesem Anlass noch
ein großes Fest veranstaltet, der Tradition
entsprechend. Tragischerweise kommt es
immer wieder vor, dass eine auch nur kurze
Abwesenheit von Eltern, die gegen FGM
eingestellt sind, von den übrigen Fa mi lien -
mit glie dern ausgenutzt wird, um die Toch-
ter dennoch zu beschneiden.

Eine andere Möglichkeit ist das Einfliegen
von Beschneiderinnen nach Deutschland,
oder man fährt in ein europäisches Nach-
barland, um dort den Akt vornehmen zu
lassen. Laut einer Umfrage unter deut-
schen Frauenärzten wird auch gelegent-
lich hierzulande angefragt, ob eine Be-
schneidung durchgeführt werden kann.
Beweise dafür sind bisher nicht bekannt
geworden.

Diagnostik

Je jünger das betroffene Mädchen ist,
umso schwieriger wird für den untersu-
chenden Arzt (z. B. Pädiater) die Dia gnos -
tik. Typ III ist in jedem Alter unschwer zu
erkennen, jedoch kann es schon schwieri-
ger sein, bei einem kleinen Mädchen eine
(Teil-)Resektion der Labia minora von ei-
ner physiologisch kleinen Variante abzu-
grenzen. Hilfreich ist dabei die Beachtung
von Beg l e i t i n d i z i e n, wie z. B. (kleine)
Narben, Kerben, Verziehungen und vor al-
lem eine (Teil-)Resektion der Klitoris und/
oder des Präputiums.

Bei Typ I gibt es erfahrungsgemäß ein
breites Spektrum: Von einer nahezu sym-
bolischen »Kappung« der Klitorisspitze
(die manchmal nur noch schwer verifizier-
bar ist) bis zur radikalen Klitorisentfernung
kann alles, auch in Zwischenformen, vor-
kommen. Hierbei ist die zusammenfas-

sende Wertung von Befund und Anamne-
se besonders wichtig.

Ursprünge und Grundlagen

Im Bewusstsein der Anwendenden leitet
sich FGM vor allem aus Folgendem ab:

� Tr ad i t i o n (»das haben unsere Vorfah-
ren schon immer so gemacht...«; »der Wille
der Ahnen wird hierdurch erfüllt...«). Ge-
naueres über den Ursprung ist nicht be-
kannt. Erste Hinweise auf FGM stammen
von ägyptischen Mumien aus dem 3. vor-
christlichen Jahrtausend. Mutmaßlich
von dort breitete sich diese Praxis in alle
Richtungen weiter aus. Im Islam des Pro-
pheten MOHAMMED (der seine Töchter
nicht beschneiden ließ) war FGM nicht
verankert, jedoch unter den Nachbarvöl-
kern verbreitet. Bei der Eroberung dieser
Völker mengte sich nach und nach auch
FGM in das Brauchtum der entstehenden
muslimischen Reiche und erreichte später
so auch das äquatoriale Afrika.

� Die meisten Anwender glauben, dass
FGM den Vorschriften der Re l i g i on ent-
spreche, und zwar be k enn t n i s übe r -
g r e i f e nd (Muslime, Christen, andere
Glaubensrichtungen). Keineswegs ist FGM
auf die islamische Welt beschränkt, wird
andererseits dort auch gar nicht überall
praktiziert, z.B. nicht in Saudi-Arabien. Al-
lerdings: Länder, in denen FGM am bru-
talsten praktiziert wird, sind überwiegend
muslimischen Glaubens. Bei genauerer
Betrachtung lässt sich FGM durch keine
schriftlich überlieferte Glaubensvorschrift,
gleich welcher Religion, begründen.

� Das magische Konzept der I n i t i a t i o n,
des Überganges in die erwachsene Ge-
schlechterrolle. Nach der Mythologie wur-
de der Mensch als ein zunächst mit männ-
lichen und weiblichen Anteilen ausge-
stattetes Wesen angesehen. Der Schritt in
die eindeutig definierte Rolle als erwach-
sene Frau oder Mann wird demzufolge
nur möglich durch die Entfernung der
»gegengeschlechtlichen« Attribute (Prä-
putium beim Mann und Klitoris bei der
Frau). Hinzu kommt möglicherweise (un-
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bewusst) die auch von den Indianern
Nordamerikas bekannte Kombination von
Schmerzertragen und Festlichkeit.

� Die Überzeugung, durch FGM die angeb-
lich sonst zu sehr überbordende Sexua -
l i t ä t der Frauen besser d ämp f en zu
können. Gleichzeitig sei so der Schutz der
Jungfräulichkeit und vor Vergewaltigung
(z. B. einsamer Hirtenmädchen) gewähr-
leistet, ferner fördere FGM die Empfäng-
nisfähigkeit, die allgemeine Gesundheit
sowie die eheliche Treue. Diese bewusste
Unterdrückung der weiblichen Sexualität
ist das wesentliche und bestimmende
Merkmal dieser schädigenden Tradition,
Ausdruck männlicher Dominanz in einer
patriarchalischen Gesellschaft.

Sozio-kulturelle Verwurzelung

In den meisten Anwendergesellschaften
werden unbeschnittene Frauen als Prosti-
tuierte diskriminiert, sie haben keine
Chance, einen Ehemann zu bekommen.
Stellt dieser am Hochzeitstag einen unbe-
schnittenen Zustand fest, wird die Braut
mit Schande in ihr Heimatdorf zurückge-
trieben, wo auch ihre Familie fortan sozial
stigmatisiert ist. Ohne Verheiratung hat
eine Frau in der patriarchalischen Gesell-
schaft jedoch keine soziale Zukunft, somit
keine realistische Lebensbasis. So ist es
ein Akt der Fürsorge, dass vor allem die
Großmütter streng auf der Einhaltung die-
ser Sitte achten, etwa so, wie im westlich-
okzidentalen Kulturkreis die Einschulung
die Zukunft sichern hilft.

Daran wird eines deutlich: Bildung verhilft
der Frau zur Möglichkeit, sich selber ver-
sorgen zu können, und damit zu mehr Un-
abhängigkeit – ein wichtiger Baustein zur
Überwindung von FGM. Ein weiterer Bau-
stein sind anatomisch-physiologische
Kenntnisse – für Frauen und Männer
gleicherweise! Ohne diese ist den Men-
schen der Zusammenhang zwischen den
oftmals verheerenden Folgen und FGM
nicht im Geringsten klar. Ein dritter Bau-
stein wäre die Ächtung von FGM durch die
geistlichen Autoritäten, bis hinunter zur
Dorfebene, auch dies auf der Basis von

64

�

Abb. 6
FGM-Beschneidungsmesser 
(Quelle: The Lancet, 2006)

Abb. 5
Alte Beschneiderin in Somalia 
(Quelle: JAWAHIR CUMAR, 2010)

�
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Aufklärung. Ein sehr entscheidender Fak-
tor ist schließlich, ob die Regierung eines
Landes sich aktiv in die Überwindung von
FGM einbringt oder nicht.

Medizinische, psychische und soziale
Komplikationen

Je nach Ausmaß der FGM und den Fähig-
keiten der Beschneiderin sind Komplika-
tionen unterschiedlich ausgeprägt:

Frühkomplikationen

Starker Blutverlust bis zur Verblutung,
schmerzbedingter Kollaps, traumatischer
Schock, der zum Tod führen kann. Ferner
können Nachbarorgane verletzt werden
wie Rektum bzw. Anus, Urethra, Harnblase,
größere Gefäße und die Vaginalwand mit
der Gefahr von Fistelbildung. Die beschrie-
benen, häufig sehr mangelhaften hygieni-
schen Bedingungen führen oft zu schwe-
ren Infektionen, nicht selten mit Vereite-

Abb. 7
»The child weeps« von

WANDE GEORGE, Nigeria 1998
(Teil einer Wander -

ausstellung etwa 2010 
in  Deutschland)

Abb. 8
Beschneidungsszene,

 nigerianischer Maler »MM«,
2006 (Teil einer Wander -
ausstellung etwa 2010 

in Deutschland)
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rungen, noch begünstigt durch die behin-
derte Sauerstoffzufuhr zur Wunde, die
meist heißen Außentemperaturen und den
Bewegungsmangel. So kann es im weite-
ren Verlauf zu einer Sepsis kommen, an
der selbst in Europa noch ein hoher Pro-
zentsatz sterben würde, umso mehr in
den Ländern des Südens.

Spät- und Folgekomplikationen

Da die »Schneidewerkzeuge« meist mehr-
fach verwendet werden (natürlich ohne
Zwischendesinfektion!), erweist sich dies
zusätzlich noch als ein fataler Weiterver-
breitungsweg für gefährliche Infektions-
krankheiten wie AIDS oder Hepatitis. Es
kommt zu leichten bis schwersten Behin-
derungen beim Wasserlassen (für viele
Betroffene ist es »normal«, 20–30 Minuten
dafür zu benötigen), daraus resultierend
Harnwegsinfektionen mit weiteren Kom-
plikationen bis zur schweren Nierenbecken-
entzündung. Aus Angst vor diesen Entlee-
rungsbeschwerden trinken die Frauen noch
weniger, was zu Steinbildungen und eben-
falls zu Infektionen führen kann, abgese-
hen von Austrocknungssymptomen und
Stoffwechselerkrankungen.

Gleichartige Probleme treten auf mit der
Menstrualabsonderung: Die Periode dau-
ert häufig bis zu 2 Wochen infolge von
Menstrualstauungen, was dann heftige
Dysmenorrhöen verursacht. Staus sind
außerdem ideale Nährböden für aufstei-
gende Infektionen der inneren Genitalor-
gane (Adnexitis, Myometritis, Parametri-
tis), die chronifizieren und zu Sterilität füh-
ren können. Diese sind vor allem in Afrika
eine der schlimmsten Folgen, die einer
jungen Frau zustoßen können. Die ausge-
dehnten Wunden, nicht selten sekundär
verheilt, können Keloide bilden, auch Nar-
benverziehungen, Zysten und Neurinome,
die bei jeder Berührung Schmerzen verur-
sachen, und es kann zu Harnverhalt durch
Urethralstenose kommen.

FGM führt vor allem zu schwersten psy-
chischen und physischen Behinderungen 

der V i t a  s e xua l i s: Für viele vom Typ
III betroffene Frauen ist der Geschlechts-
akt gleichbedeutend mit der Erduldung
grenzenlosen Schmerzes, der jedoch als
naturgegeben hingenommen wird, da die
wenigsten Betroffenen von der Existenz
anderer Lebensformen Kenntnis haben.
Schon bei Typ II kann der Introitus erheb-
lich verengt sein, umso schlimmer ist die
Situation bei Typ III. Frauen, die infibuliert
wurden, erleiden nicht selten im Laufe ih-
res Lebens zwanzig, dreißig Mal das Auf-
schneiden und Zunähen ihres Genitalein-
ganges: Zum ersten Mal in der Hochzeits-
nacht – der Ehemann muss mit irgendei-
nem schneidenden Gegenstand auf-
schneiden, oder er versucht so lange zu
penetrieren, bis es irgendwann einmal ge-
lingt – sodann das wiederholte Zunähen
bei Abwesenheit des Mannes, während
der Schwangerschaft oder aus sonstigen
Gründen.

Mitfühlende Ehemänner werden mut-
maßlich mit ihren Frauen mitleiden, und
all dies kann auch beim Mann zu funktio-
nellen Sexualstörungen führen. Unter sol-
chen Bedingungen verlagert sich das In-
timleben der Frauen in großen Teilen auf
andere Bereiche jenseits des Geschlechts-
aktes; Interviews haben ergeben, dass Be-
troffene auf dieser Grundlage mitunter
europäische Frauen als etwas vereinsei-
tigt ansehen.

Bei eingetretener Schwangerschaft be-
steht die Gefahr schwerster g ebu r t s -
h i l f l i c h e r  Komp l i k a t i o nen mit
stark verlängerten Geburtsverläufen und
Geburtsverletzungen, vor allem in abgele-
genen Gegenden ohne ausreichende me-
dizinische Versorgung. Daraus resultiert
eine hohe kindliche und mütterliche Mor-
bidität und Mortalität. Eine in Afrika sehr
verbreitete Schädigung, die Vesikovagi-
nal- bzw. Rektovaginalfistel (oder in Kom-
bination) wird u. a. durch solcherart ver-
längerte Geburtsverläufe bzw. -stillstände
sehr begünstigt.

Die s o z i a l e n  F o l g en solcher Kompli-
kationen sind leicht nachvollziehbar: Bei
Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, aber 
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auch schon bei dem mühsamen Abgang
von Menstrualsekret, kommt es fast im-
mer zu sehr unangenehmen Geruchsent-
wicklungen, verschärft durch das heiße
Klima. Dies, wie auch die Unfruchtbarkeit,
kann und wird der Ehemann gegebenen-
falls zum Anlass nehmen, seine Frau zu
verstoßen. Beide werden mit keinem Ge-
danken darauf kommen, dass FGM die Ur-
sache dieses Übels ist. Die Männer wissen
zumeist nichts über die wirkliche Di men -
sion von FGM. Sie halten das für eine An-
gelegenheit der Frauen, sind allerdings
dahingehend erzogen, dass nur beschnit-
tene Frauen heiratsfähig sind. Derart ver-
stoßene Frauen werden aus der Dorfge-
meinschaft ausgeschlossen und haben we-
nig Chancen, sich noch lange am Leben
erhalten zu können.

P s y ch i s c he  Ve r ände r ungen: Im-
mer wieder wird berichtet, wie verändert
die Mädchen nach diesem Eingriff erschei-
nen; die kindliche Fröhlichkeit und Unbe-
schwertheit hat einem Ernst, mitunter ei-
ner Teilnahmslosigkeit Platz gemacht. In
allen Lebensaltern bedeutet dieses enor-
me Trauma gleichzeitig den Verlust des
Urvertrauens: Die geliebtesten Menschen
haben ihr unvorbereitet diesen schreckli-
chen Schmerz angetan, statt sie zu schüt-
zen!

Die zumeist lebenslange p s y ch i s c he
Fo l g e s ymp toma t i k (z. B. Angst, De-
pressionen, Perspektivlosigkeit, psycho-
somatische Erscheinungen) wird von man-
chen Expertinnen mit dem Trauma einer
Vergewaltigung verglichen. Die Erinnerung
kann zwar verblassen, aber das Erlittene
wird dennoch im Körper gespeichert.

Erschwerend kommt das Schweigegebot
hinzu: Über all dies darf nicht gesprochen
werden, unter keinen Umständen! So wird
es auch der Migrantin in Europa fast un-
möglich sein, über ihre eigene Betroffen-
heit zu sprechen – sofern sie sich dieser
überhaupt bewusst ist. Umso wichtiger ist
die Verbreitung differenzierter und diffe-
renzierender Kenntnisse über FGM in al-
len Berufsgruppen und Bevölkerungskrei-
sen, um erneute traumatisierende Erleb-

nisse mit ahnungs- und verständnislosen
Europäern möglichst zu vermeiden.

Leider existieren bis heute noch keine um-
fangreichen Untersuchungen, um wissen-
schaftlich gesicherte Aussagen machen zu
können über das genauere Ausmaß der
psychologischen und sozialen Folgeschä-
den von FGM und dessen Auswirkungen
auf die kindliche Entwicklung. Einige
grundlegende Probleme haben diese Un-
tersuchungen bisher ohnehin erschwert
bzw. unmöglich gemacht: Das absolute
Schweigegebot in Bezug auf FGM in den
Anwenderpopulationen und das weitge-
hend fehlende Bewusstsein der Menschen
in den Prävalenzländern über den Zusam-
menhang zwischen dem Akt der FGM und
den potenziellen akuten und langfristigen
Folgeschäden. Letztere müssten überdies
während eines viele Jahre dauernden Be-
obachtungszeitraums registriert werden.
Schließlich wäre es eine enorme Heraus-
forderung, die kulturelle Kluft zu überbrü-
cken, die den Fragesteller von den zu be-
obachtenden Menschen zunächst einmal
trennt.

Was ist zu tun?

Viele wichtige Bereiche des öffentlichen
Lebens sollten besonders gut informiert
sein, um angemessen reagieren und han-
deln zu können:

� Gesundhe i t swe s en: Hebammen,
Ärzte, Pflegende, Psychologen,
 Gesundheitsämter, Kostenträger etc.

� B i l dung bzw. E r z i e hung: Kinder-
gärtnerinnen, Lehrer, Kursleiter etc.

� Behö rden bzw. Ve rwa l t ung: 
Asyl- und Ausländerämter, Fürsorge
bzw. Sozialarbeiter, Jugendämter,
Stadt verwaltungen, Ministerien usw.

� Ordnung und Re ch t: Anwälte,
 Justiz, Polizei.

Worum geht es?

Grundsätzlich stehen bei der Aktivität zur
Überwindung von FGM 2 Ziele im Fokus:
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Be t r o f f e n enbe t r e uung und P r ä -
v en t i o n (Schwangerenbetreuung ist
hierbei e i n geeigneter Einstieg, ein wei-
terer sind die pädiatrischen Vorsorgeun-
tersuchungen).

Prävention

Angelehnt an die Erfahrungen in den Prä-
valenzländern erweist sich die Förderung
von Wissen und Bewusstsein (Sensibili-
sierung) als effektive Prävention, in euro-
päischen Ländern gleichermaßen wie in
den Ursprungsländern. Die Betroffenen
sind am besten zu erreichen durch res-
pektvollen Umgang (»Dialog auf Augen-
höhe«). Das gilt auch für die Arzt-Patient-
Begegnung. Hierdurch und durch vorheri-
ge Aneignung von Grundkenntnissen ent-
steht eine Art interkulturelle Kompetenz,
die die Brücke zur Vertrauensbildung dar-
stellt. Auf diesem Boden werden der Aus-
tausch von Gedanken und die Übermitt-
lung von Wissen möglich und fruchtbar.

Bedeutsam ist die positiv gestimmte Bot-
schaft: Dem Kind soll es gut gehen, und
jede Beeinträchtigung der körperlichen und
damit auch psychischen Integrität hat ge-
genteilige, schädliche Folgen. Nur bei völ-
liger Uneinsichtigkeit ist der Hinweis auf
die strafrechtlichen Konsequenzen notwen-
dig (im September 2013 ist in der Bundes-
republik Deutschland ein eigener Straf -
tatbestand FGM verabschiedet worden:
§ 226a StGB). Meist genügt der freundli-
che, aber bestimmte Hinweis darauf, dass
bei weiteren Untersuchungen stets erneut
eine vollständige körperliche Untersu-
chung einschließlich des äußeren Geni-
tals stattfinden wird. Dies ist zugleich ein
Präventionsbeitrag für a l l e Kinder ge-
gen Misshandlungen, zu denen FGM als
e i n e Variante gehört, und es vermeidet
die einseitige Diskriminierung und Stig-
matisierung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen, wie z. B. Menschen mit dunkler
Hautfarbe, die sonst schlimmstenfalls un-
ter Generalverdacht gelangen könnten.

Will man darüber hinaus aktiv werden, 
ist es sinnvoll, sich bestehenden lokalen 

und/oder regionalen Runden Tischen ge-
gen Mädchenbeschneidung anzuschlie-
ßen oder einen neuen zu gründen. Hierbei
ist es wichtig, mit den Communities in
Kontakt zu kommen, im weiteren Verlauf
auch gemeinsame Veranstaltungen durch-
zuführen, wiederum zur Förderung des
gegenseitigen Vertrauens und Verständ-
nisses. Dabei sollte eine isolierte FGM-
Thematisierung vermieden werden, weil
FGM für viele noch immer ein striktes Ta-
buthema ist und FGM nur als Teil des um-
fassenderen Problems der Stellung der
Frau in einer (tradiert) patriarchalischen
Gesellschaft verstanden werden kann.

Betroffenenversorgung – weitgehend
noch ein Zukunftsziel

Gemeint sind Fürsorge und Behandlung
für Frauen, die von FGM betroffen sind
und unter Komplikationen leiden.

Eine effiziente Versorgung erfordert, meh-
rere Ebenen zu berücksichtigen: Medizi-
nisch, psychologisch und supportiv durch
Sensibilisierung des sozialen Umfeldes
und durch Zusammenschluss von Betrof-
fenen.

Medizinische Ebene

Hilfreich wäre die Einrichtung eines natio-
nalen Re f e r en z z en t r ums (ähnlich ei-
ner Giftnotrufzentrale), die Bereitstellung
spezifischer Behandlungen sowohl opera-
tiv wie auch konservativ, sowie flankieren-
de Maßnahmen wie Beratung und Reha-
bilitation.

Einiges davon ist bereits umgesetzt: In
vielen großen Städten arbeiten Vereine
und Organisationen mit Beratungsstellen
etc. In Aachen, Düsseldorf, München und
Berlin sind Operateure mit speziellen An-
geboten für Betroffene tätig. In einigen
Psychosozialen Zentren (PSZ) können
Frauen begleitet und therapiert werden. In
Nordrhein-Westfalen ist seit 2011 eine
niedrigschwellige Beratungshotline (»Ku-
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tairi«) eingerichtet worden, in 6 verschie-
denen Sprachen. Bei zunehmendem Be-
wusstsein der Betroffenen wird der Ausbau
der Beratungsstellen erforderlich sein. Re-
habilitationsangebote fehlen derzeit noch.

Psychologische Ebene

Hier ist an Schulungsprogramme für ge-
meindezentrierte Gesundheitshilfskräfte
zu denken, für die auch ein angemessenes
finanzielles Budget erforderlich wäre. Die
Anzahl der bereits bestehenden Psycho-
sozialen Zentren müsste wahrscheinlich
vermehrt werden. Ärzte, die sich der Ver-
sorgung Betroffener widmen wollen, brau-
chen ein Weiterbildungsangebot für an-
gemessene psychologische Begleitung.

Juristische Aspekte

Unsicherheit besteht häufig noch in Bezug
auf Meldepflicht versus ärztliche Schwei-
gepflicht. Anders als in Frankreich, wo eine
Meldepflicht formuliert worden ist, wird
in Deutschland die Schweigepflicht als ein
hohes Gut angesehen. Gleichwohl über-
wiegt in der Güterabwägung der Schutz-
gedanke immer dann, wenn »unmittelbare
Gefahr droht«. Zeichnet sich also eine
 geplante, unmittelbar bevorstehende Be-
schneidung ab, oder ist eine Tochter ge -
rade beschnitten worden und hat noch
eine unbeschnittene Schwester, so ist in
Deutschland unter Einhaltung besonderer
Verfahrenswege der Arzt seit Anfang 2012
berechtigt (nicht verpflichtet), sich mit Ju-
gendamt, Gesundheitsamt oder anderen
geeigneten Stellen in Verbindung zu setzen.

Die Informierung der Polizei sollte immer
als Ultima ratio gelten, weil die Polizei
grundsätzlich zur Einleitung strafrechtlicher
Ermittlungen verpflichtet ist, was dem
Kindeswohlinteresse häufig eher nicht ent-
spricht.

Keine Medikalisierung!

In manchen Ländern haben sich einzelne
Akteure und örtliche Organisationen da-

für eingesetzt, FGM unter klinischen Be-
dingungen durchzuführen, um die gesund-
heitlichen Risiken zu reduzieren. Vor allem
einige wohlhabendere Kreise versuchen
daher, diese Prozedur in medizinischen
Einrichtungen durch medizinisches Per-
sonal durchführen zu lassen (z.B. in Ägyp-
ten und im Sudan sehr verbreitet). Jedoch
und gerade deshalb sind besondere An-
strengungen geboten, diese »Medikalisie-
rung« jeglicher Form von FGM zu unter-
binden. Die Begründung dafür ist die Ver-
pflichtung aller medizinisch Tätigen, sich
an die ethischen Grundlagen aller Gesund-
heitsversorgung zu halten:

Niemals darf durch Angehörige der Medizinberufe
eine körperliche Verstümmelung vorgenommen
werden!

Die Medikalisierung behindert überdies
die endgültige Überwindung dieser schä-
digenden traditionellen Praktik (»harmful
traditional practice«, WHO), weil sie durch
Verbesserung eines Teilaspektes das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit mindert,
die grundlegende Verletzung des Rechtes
auf körperliche und psychische Unver-
sehrtheit und damit der Menschenrechte,
die mit FGM gegeben ist, vollkommen zu
beseitigen. Dementsprechend haben sich
alle internationalen sowie viele nationale
Gesundheitsorganisationen strikt gegen
die Medikalisierung ausgesprochen.

Frage nicht, wie FGM auf dich wirkt, sondern ver-
suche zu verstehen, wie sich eine Betroffene fühlen
mag, vor allem in der direkten Begegnung mit dir!

Zusammenfassung

Ausgehend von der seitens der WHO vor-
gegebenen Definition wird auf die physi-
schen, psychischen und sozialen Kompli-
kationen sowie auf historische Aspekte
und auf die komplexe sozio-kulturelle Ver-
wurzelung in den anwendenden Ethnien
eingegangen. FGM kann nicht verstanden
werden ohne Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Rolle der Frauen und der sich
daraus ergebenden Konsequenzen. Die 
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zunehmende Anzahl der in Europa an-
kommenden Migrantinnen bringt eine
neue Herausforderung mit sich für Ange-
hörige all derjenigen Berufe, die potenziell
in Anspruch genommen werden könnten,
vor allem im Gesundheitswesen. Nur ein
Mindestmaß an spezifischem Verständnis
für die Situation der Betroffenen wird ge-
währleisten, dass in angemessener und
respektvoller Weise auf die Bedürfnisse
der Frauen eingegangen und zugleich er-
folgsorientiert zur Prävention beigetragen
werden kann.

Die Auseinandersetzung mit FGM hat so-
mit grundsätzlich 2 Zielrichtungen: Prä-
vention und Betroffenenversorgung – in
den Prävalenzländern, wie auch in den
hoch industrialisierten Ländern. Erfolg -
reiche Strategien in den Prävalenzländern
können als Anregungen für Akteure auch
in Europa, Nordamerika etc. genutzt
 werden, vor allem für die Arbeit mit und 
in den Migrantencommunities. Seit eini-
gen Jahren weitet sich die Informa-
tions- und Betreuungsarbeit in Deutsch-
land aus, wenn auch immer noch anfäng-
lich.

ZERM, C.: Femal genital mutilation. What should
pediatrics know about female genital mutilation? 
– Numbers, data, facts

Summa r y : Based on the WHO-definition of
FGM various physical, psychological and social
sequelae as well as historical aspects and the
 socio-cultural rootedness in the respective com-
munities are presented. FGM cannot be under -
stood without considering the role of the female
in patriarchal societies and its consequences. The
growing number of immigrants in Europe is rai-
sing an unprecedented challenge for all profes-
sionals who might be involved in dealing with
these women. In order to achieve an appropriate
and respectful way of handling with their needs
as well as contributing to an effective prevention
a minimum of specific knowledge and compre-
hension is requested.

The fight against FGM has basically two aims:
The care for concerned women and prevention –

likewise in prevalence-countries as well as in
highly-industrialized states. Successful strategies
in the prevalence-countries can serve as orienta -
tions also elsewhere, especially for the collabora-
tion with immigrant communities. In the last  years
the activities in Germany in terms of information,
sensitization, helpdesks etc. have increased, al -
though it is still incipiently.

K e y  wo rd s : Female genital mutilation –
 physical and psychological sequelae – 
socio-cultural background – gender
 discrimination – female migrants in Europe –
prevention
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