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Christina Bauer und Marion Hulverscheidt
Gesundheitliche Folgen der weiblichen
Genitalverstümmelung

Einleitung
Die Verstümmelung der äußeren weiblichen Genitalien stellt eine funda-
mentale Menschenrechtsverletzung dar. Bei einer genitalen Verstümmelung
wird mit der Verletzung der äußeren Genitalien die sexuelle funktionelle
Einheit1 der Frau irreparabel geschädigt.

Obwohl die Betroffenen Möglichkeiten entwickeln, mit dieser Tatsache
umzugehen, bleibt eine grundlegende, nicht mehr rückgängig zu machende
Beschädigung bestehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Betroffenen
unter den gesamten in diesem Artikel dargestellten Beschwerden leiden oder
sich selbst als in solch starkem Ausmaß eingeschränkt erleben müssen. Zum
Glück sind Einzelne in der Lage, für sich selbst kreative und erfüllende Le-
bensentwürfe zu entwickeln.

Die genitale Verstümmelung geht mit einem Trauma einher, das in der
sozialen und politischen Diskussion jedoch zumeist weder erkannt noch als
solches anerkannt wird. Deshalb ist es uns wichtig, FGM als explizite frau-
enspezifische Form der Traumatisierung, die eng mit der jeweiligen Kultur
verwoben ist, zu benennen und damit der üblichen Verharmlosung entgegen
zu wirken. Wir wissen, dass das Erkennen und Benennen des Traumas die
betroffenen Frauen und Mädchen, die – wie wir später sehen werden –
durchaus als „Überlebende“ bezeichnet werden können, in ihren Fähigkeiten
würdigt und eine wesentliche Voraussetzung für Heilung darstellt.

Die verschiedenen Formen von FGM haben gravierende Konsequenzen
für die Gesundheit der Frauen und Mädchen, die im Folgenden erörtert wer-
den (Gesundheit wird hier im Sinne eines ganzheitlichen Wohlbefindens
verstanden). Sie können unterteilt werden in akute und chronische, also in
sofort und später auftretende Komplikationen. Letztere werden weiter ein-

                                          
1 vgl. hierzu auch den Artikel von Bauer/Hulverscheidt zum Verständnis des weiblichen
Wollustorgans in diesem Buch, Anm. d. Red.
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Zu sehen sind Vaginalöffnung, Blasenöffnung und Infibulationsnarbe einer 25-jährigen
verheirateten Frau, die im Alter von fünf Jahren einer extremen Exzision und Infibulation
unterzogen wurde. Das Foto entstand bei der Vorbereitung zu einer Operation, die
notwendig wurde, weil die Patientin nicht gynäkologisch untersucht werden konnte.
Foto: © 1982 Hanny Lightfood-Klein
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geteilt in physische und psychische bzw. psychosomatische Folgen, Proble-
me im Sexualleben und Schwierigkeiten unter der Geburt. Als Quellen wur-
den – wenn nicht anders angegeben – die Publikationen der WHO verwen-
det. In unseren Ausführungen beziehen wir neben unserem professionellen
Wissen aus Medizin und Psychotherapie – hier besonders der Traumathera-
pie – auch unseren Erfahrungsaustausch mit Betroffenen ein.

Akute gesundheitliche Konsequenzen
Das äußere Genitale ist äußerst sensibel und sehr stark mit Nerven versorgt.
Ein Schnitt dort verletzt ungleich mehr als am Arm oder Bein. Die durch die
Verstümmelung entstehenden Schmerzen sind kaum vorstellbar.

Eine weitere akute Folge des Eingriffs ist die Blutung. Die Klitoris und
die inneren Schamlippen werden von zahlreichen Arterien versorgt. Verlet-
zungen eines oder mehrerer dieser Gefäße können zu unstillbaren Blutungen
führen. Der hohe Blutverlust und die unerträglichen Schmerzen können un-
ter Umständen Krampfanfälle oder einen Schock auslösen und sogar den
Tod2 zur Folge haben.

Die Funktion einer Beschneiderin wird häufig von alten Frauen beklei-
det, deren Sehvermögen eingeschränkt ist. So kann es umständehalber zu
Verletzungen von Gefäßen und Nerven oder nahen Strukturen kommen, die
dann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Die Beschädigung von
Analschließmuskel oder Harnröhre birgt die Gefahr der Inkontinenz, dem
unwillkürlichen Verlust von Urin oder Stuhlgang. Wenn sich die Betroffenen
wehren, kommt es auch zu ernsthaften außergenitalen Verletzungen wie
ausgekugelten Schultern, Knochenbrüchen oder Zungenbissen.

Die Genitalverstümmelung wird meistens unter unsterilen Bedingungen
durchgeführt. Zum Schneiden und Ritzen werden häufig nur Glasscherben,
Rasierklingen oder lange Fingernägel verwendet. Oft werden mit ein und
demselben Schneidewerkzeug mehrere Mädchen nacheinander beschnitten.
Durch die Benutzung unsauberer Instrumente sowie traditionell verwendeter
Substanzen (Asche, Kuhdung etc.) kann eine Infektion übertragen werden.

                                          
2 Die Angaben hierzu schwanken. So geben Dessauer et al. die Sterblichkeitsrate bei der
Infibulation mit etwa einem Drittel der Betroffenen an (vgl. Dessauer et al., 1996), ande-
re sprechen von einer „bedeutenden Mortalität“ (McCaffrey et al., 1995, S. 787).
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Eine akute und lebensbedrohliche Folge ist hier die Blutvergiftung (Sepsis,
Septikämie). Die Betroffenen können sich aber u. a. auch mit dem zumeist
tödlich verlaufenden Wundstarrkrampf (Tetanus)3 oder mit Kinderlähmung
(Polio), Hepatitis oder HIV infizieren. In vielen Gegenden Afrikas, in denen
die Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung verbreitet ist, stellt HIV
ein nicht unerhebliches volksgesundheitliches Problem dar. Ein erhöhtes In-
fektionsrisiko für HIV-Infektionen besteht beim Eingriff selbst, aber auch
im späteren Leben, da ein beschnittenes Genitale verletzlicher ist. Genaue
Zahlen liegen hierzu jedoch nicht vor.4

Direkt nach einer Verstümmelung können die Betroffenen, vor allem
Mädchen, die infibuliert wurden, einen akuten Harnverhalt erleiden. Der
Harn muss bei ihnen über das Wundgebiet abfließen, was große Qualen be-
reitet. Aus Angst vor den Schmerzen beim Wasserlassen trinken sie nur sehr
wenig, um den Harn so lange wie möglich zurückzuhalten. Ist die Harnblase
dann übervoll, kann sie sich nicht mehr entleeren, weil sie die Harnröhre
abdrückt. Hier müsste eigentlich katheterisiert werden, um Störungen im
Urogenitalsystem – insbesondere Stauungen oder Infektionen – zu verhin-
dern. Dies ist in der Regel aufgrund der mangelhaften medizinischen Ver-
sorgung jedoch gar nicht möglich, so dass spätere Komplikationen entste-
hen.

Auch werden Mädchen nach einer Infibulation die Beine zusammenge-
bunden. Sie müssen bis zu zehn Tage lang still liegen. Auf diese Weise soll
gewährleistet werden, dass die Wunde gut verheilt.

Langfristige Schwierigkeiten und Komplikationen
Eine Infektion kann bestehen bleiben und somit zu einer chronischen Infek-
tion werden. Gerade wenn durch die Verstümmelung die unteren Harnwege
geschädigt wurden, führt dies nicht nur zu ständigen Schmerzen und
Schwierigkeiten beim Wasserlassen, sondern auch zu chronischen Infektio-
nen der Harnorgane und der Organe des kleinen Beckens (pelvic inflamma-
tory disease/PID).5 Durch eine aufsteigende Harnwegsinfektion können

                                          
3 vgl. Gülle, F.-J., 1989, S. 43
4 vgl. Brady, M., 1999
5 vgl. Huisman, W. M., 1997, S. 247
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Harnblase, Harnleiter und die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden.
Infektion und Stauung führen dann oft zu Steinen im Nierenbecken oder in
der Blase. Blasenentleerungsstörungen sind häufig.

Eine chronische Infektion kann auch auf die Scheide, die Gebärmutter,
die Eileiter und den gesamten Unterleib übergehen. Eine länger dauernde
Entzündung der Eileiter kann zur Verklebung derselben und damit zur un-
gewollten Kinderlosigkeit, zur Sterilität, führen.

Eine weitere sehr unangenehme Folge von chronischen Infektionen am
Genitale ist die Fistelbildung. Eine Fistel ist eine häutig ausgekleidete Ver-
bindung zwischen zwei Hohlorganen, also zwischen der Scheide und der
Blase oder der Scheide und dem Mastdarm. Besteht eine solche Fistel, gehen
unwillkürlich Urin oder Stuhl durch die Scheide ab, die Frau ist inkontinent.
Sie riecht nach ihren Exkrementen und wird deswegen aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen.

An der Narbe kann es zu Narbenwülsten, sogenannten Keloiden, kom-
men.6 Dies führt unter Umständen zu einer erheblichen Verengung der Harn-
röhre oder der Vagina mit entsprechenden Folgen wie Harnverhalt, Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr und Geburtskomplikationen. Das harte und
unnachgiebig starre Gewebe kann Gewebeverziehungen im gesamten Uro-
genitaltrakt zur Folge haben, die bis zur Behinderung des normalen Gehens
führen können und die Betroffenen zu einem kleinschrittigen Gangbild
zwingen.

Bei dem Eingriff werden immer Nervenbahnen mit durchtrennt. In selte-
nen Fällen kann es an der Schnittstelle zu einer Nervenfaserwucherung, zu
Neurinomen, kommen. Diese Geschwulste führen zu einer permanenten,
ständig andauernden Hypersensibilität mit Missempfindungen genau dort,
wo das Neurinom sitzt, am äußeren Genitale, und stellen somit ein gravie-
rendes Problem beim Geschlechtsverkehr dar.

Andere, eher seltene Komplikationen in der Folge einer Genitalver-
stümmelung sind die Zystenbildung, die sehr schmerzhaft sein kann, und der
Hämatocolpos. Letzterer bezeichnet die Situation, die eintritt, wenn das
Menstruationsblut nicht vollständig abfließen kann. Es staut sich in die

                                          
6 Menschen mit schwarzer Haut neigen zu Keloidbildung.
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Scheide zurück, bis in die Gebärmutter und die Eileiter. Dies ist nicht nur
äußerst schmerzhaft, sondern führt unter Umständen zur Sterilität.

Die Menstruation ist für fast alle genitalverstümmelten, vor allem aber
für die infibulierten Frauen, ein sehr schmerzhaftes Ereignis. Das Blut kann
bedingt durch die Infibulationsnarbe oder durch die aufgrund von Entzün-
dungen verengte Vaginalöffnung nur schwer abfließen. Es staut sich auf, die
Menstruation verlängert sich, die Frau hat Schmerzen (Dysmenorrhoe).

Das Narbengewebe reißt leicht ein. Dieses erhöhte Verletzungsrisiko
z. B. beim Geschlechtsverkehr – durch die frische Wunde bei einer gerade
defibulierten Frau oder durch kleine Schleimhautrisse beim Analverkehr –
erhöht die Gefahr einer HIV-Infektion bei genitalverstümmelten Frauen.7

Die geschilderten körperlichen Konsequenzen ziehen auch soziale Fol-
gen nach sich. In einer Studie aus Nigeria wurden die Unterschiede zwi-
schen genitalverstümmelten und intakten Frauen untersucht. Auffällig war,
dass es keinen Unterschied in der sexuellen Befriedigung gab. Genitalver-
stümmelte Frauen akzeptierten jedoch ihre Mutterrolle stärker als unbe-
schnittene und hatten mehr Scheidenentzündungen.8 Was bedeutet das letzte
Ergebnis dieser Untersuchung? Mädchen bzw. Frauen, die häufig wegen
Scheidenentzündungen krank oder jeden Monat wegen ihrer Regelblutung
eine Woche ausfallen bzw. arbeitsunfähig sind, können nicht regelmäßig die
Schule besuchen, keine Ausbildung machen, keiner regelmäßigen Arbeit
nachgehen. Sie können sich somit nicht alleine ernähren und sind und blei-
ben damit abhängig von ihrem Vater oder Ehemann, abhängig vom anderen
Geschlecht.9

Ein Beispiel aus Kenia: Die Beschneidung der Mädchen erfolgt oft in
den Schulferien. Lehrerinnen beobachten nach den großen Ferien immer
wieder bei Mädchen einen unerklärlichen Leistungsabfall, Konzentrations-
störungen und ein geringeres Interesse am Lernen. Die Mädchen verlängern
aufgrund von erschwerter und schmerzhafter Harnentleerung ihre Pausen,
versäumen den Unterricht, bis sie die Schule ohne rechten Grund, aber auch
ohne Abschluss verlassen müssen (so genannte school-drop-outs). Auf diese

                                          
7 vgl. Dessauer, R. et al., 1996, S. 1528
8 vgl. Okonofu, F. E. et al., 2002
9 vgl. Lightfoot-Klein, H., 1992, S. 77-78
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Weise erwachsen aus körperlichen und seelischen Einschränkungen, bedingt
durch eine FGM, soziale Nachteile, die es einem Mädchen erschweren kön-
nen, die Initiative für ihr eigenes Leben zu ergreifen.10

Psychische Konsequenzen
Lange wurde die genitale Verstümmelung ausschließlich unter dem Aspekt
der körperlichen Komplikationen diskutiert. Gleichwohl sollten diese Kon-
sequenzen nicht im Mittelpunkt der Diskussion um FGM stehen. Eine der-
artige Beschränkung käme einer Verharmlosung der Thematik gleich.11

Mindestens seit Mitte der 90er Jahre stellt auch die WHO fest, dass Betrof-
fene einer Verstümmelung lebenslange psychische Folgen davontragen kön-
nen.12 Die seelischen Wunden können erheblich variieren: Sie sind abhängig
davon, wo und unter welchen Umständen der Eingriff vorgenommen wurde.
Aus psychosomatischer Sicht ist er in höchstem Maße traumatisierend. Der
Schmerz und die Agonie der Beschneidung können nicht vergessen werden,
sondern bleibt als Alptraumerinnerung bestehen.13 Die Betroffenen können
deshalb durchaus als Überlebende bezeichnet werden.

Mädchen und Frauen befinden sich hier plötzlich in einer Situation des
äußersten Schmerzes und der Angst, der sie möglichst reglos begegnen sol-
len. In manchen Ethnien wird ihnen offen mit sozialem Ausschluss gedroht,
sollten sie während des Eingriffs schreien, weinen oder sich wehren.

Eine Beschneidung soll das Zugehörigkeitsgefühl der Frau zu ihrer so-
zialen Umgebung und ihre Integration in die soziale Gruppe fördern. Was
also für das soziale Umfeld des Mädchens Grund zum Feiern ist,14 ist für die
Betroffene selbst Anlass zu tiefstem Elend. Dieser Widerspruch zwischen
dem eigenen Empfinden und den Anforderungen der Umwelt kann tatsäch-
lich verrückt machen, zu geistiger Verwirrtheit führen. Ebenso gibt

                                          
10 persönliche Gespräche von Christina Bauer mit Ärztinnen und Lehrerinnen in Kenia
(1996/1997)
11 vgl. Shell-Duncan, B., 2001
12 vgl. WHO, 2000
13 vgl. El Saadawi, N., 1980, S. 11
14 Die Beschneidung als Ritual beinhaltet neben dem körperlichen Eingriff auch ein Fest
mit einem gemeinsamen Essen und Tanz.
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es psychiatrische Berichte von massiven Panikattacken beim Anblick von
bestimmten Instrumenten (z. B. Rasierklingen, Scheren) oder Stoffmustern.

Die körperliche und seelische Belastung kann schließlich so stark sein,
dass die Betroffenen das gesamte Ereignis nicht nur verdrängen, sondern
abspalten (Dissoziation). Diese Frauen wissen zwar, dass sie genital ver-
stümmelt sind, können sich aber an überhaupt nichts mehr erinnern. Hier
ergeben sich Parallelen zu Vergewaltigungs- und Folteropfern, die ähnlich
traumatisiert wurden. Solche Opfer unbeschreiblicher Gewalt zeigen oft un-
ergründbare psychische Symptome wie Angstreaktionen, Verhaltensstörun-
gen, Depressionen oder ein unberechenbares aggressives Verhalten. Gefühle
von Unvollständigkeit und Minderwertigkeit sind nicht selten. Diese Frauen
haben keine Möglichkeit, ihre tiefsten Emotionen und Ängste adäquat aus-
zudrücken: es wurde ihnen ja schon während und durch die Genitalver-
stümmelung verboten. Hinzu kommt, dass es oft die eigenen weiblichen
Verwandten, die Lieblingstanten, die Nachbarinnen, die Großmütter sind,
die das Kind der Beschneiderin übergeben. Ihnen hat das Kind unmittelbar
vertraut; der so erlebte Verrat ist prägend. Nawal El Saadawi beschreibt die-
sen Moment wie folgt: „Der schlimmste Schock kam, als ich mich umsah
und merkte, dass meine Mutter neben mir stand. Ja, sie war es in voller Le-
bensgröße – es konnte keinen Zweifel geben. Mitten zwischen diesen Frem-
den stand sie, sprach mit ihnen und lächelte sie an, als habe sie nicht eben
erst an der Abschlachtung ihrer Tochter teilgenommen.“15

Misstrauen und genereller Vertrauensverlust können die Folge sein,
wenn vertraute Personen als Feinde erlebt werden. Es steht zu befürchten,
dass auch die Beziehung unter Frauen gestört und eine Solidarisierung un-
tereinander verhindert werden. Eine sudanesische Ärztin formuliert es fol-
gendermaßen:

„Tausende von Frauen stellen sich mit vagen Klagen vor, die sich alle bildhaft
um ihren Bauch und den Unterleib drehen, was eigentlich ihre Genitalien meint,
worüber sie aber nicht sprechen können. Sie klagen über unbestimmte Depres-
sionen und Angst, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen und vieles andere in einer
traurigen und monotonen Stimme mit niedergeschlagenen Augen. Wenn ich ge-
nauer nachfrage, entsteht eine Flut von Schmerz und Angst über ihr Körperge-

                                          
15 El Saadawi, N., 1980, S. 10
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fühl, ihr Sexualleben, ihre Fruchtbarkeitsprobleme und all die anderen physi-
schen und seelischen Komplikationen der Beschneidung, die nicht auszuhalten
sind. Diese Frauen unterdrücken einen leisen Schrei, der so stark ist, dass er die
Erde erschüttern würde, würde er befreit werden. Statt dessen hält er all ihre
Energie zurück und untergräbt ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ihr Le-
ben.“16

Damit sind wichtige psychische Krankheitsbilder als Folge einer Ver-
stümmelung genannt, nämlich Angst, Depressionen und eine ganze Palette
somatoformer Störungen.17 Die Grundlage dieser gesundheitlichen Beein-
trächtigungen bildet die Tatsache, dass der Körper nichts vergisst (Körper-
gedächtnis). Zwar kann die Erinnerung verloren gehen, das Erlittene wird
aber dennoch im Körper gespeichert. Es kann dann bei scheinbar banalen
Anlässen wieder auftreten, so in Form von unklaren Befindlichkeitsstörun-
gen oder unterschiedlichen Leiden wie Kopf- und Rückenschmerzen oder
Unterleibsbeschwerden. Der Körper dient also als Ausdrucksmittel für den
ursprünglich auch seelischen Schmerz.

Man könnte in der Interpretation erwiesener psychischer Krankheitsbil-
der einer Genitalverstümmelung so weit gehen, zu sagen, dass bei dieser
Praktik nicht nur der Körper, sondern auch die Persönlichkeit in ihrem
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl beschnitten wird.18

Folgen für die Sexualität
Die Klitoris und die inneren Schamlippen sind sehr sensibel und empfind-
sam. Sie enthalten spezielle Nervenendigungen, die nur dort zu finden sind.
Bei genitalverstümmelten Frauen ist das Lustempfinden anders als bei „in-
takten“ Frauen. Obwohl jedoch die Klitoris als Zentrum ihrer sexuellen
Empfindungsfähigkeit fehlt,19 kann eine Frau Befriedigung erlangen, da ihr
sexuelles Empfinden nicht nur von ihrer Anatomie, sondern von vielen Ein-

                                          
16 Dorkenoo, E., 1994, S. 26f., eigene Übersetzung der Autorinnen
17 Somatoforme Störungen sind körperliche Beschwerden, die auf einer seelischen Stö-
rung beruhen.
18 persönliche Erfahrungen von Christina Bauer mit kenianischen Frauen (1996/1997)
19 vgl. Abdallah et al., 1996, S. 1461
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flüssen bestimmt ist.20 Es berichten demnach auch betroffene Frauen, sexuell
befriedigt zu werden.

Für genitalverstümmelte Frauen, vor allem für infibulierte Frauen, wie-
gen mehrere Probleme schwer. Sie haben Missempfindungen an der Narbe,
Probleme beim Wasserlassen und starke Schmerzen bei der Menstruation.
Aus diesen Gegebenheiten heraus Lust auf Sexualverkehr zu entwickeln,
zumal Schmerzen dabei unumgänglich sind, scheint kaum möglich.

Alice Walker schreibt hierzu: „Sie [die Mädchen] sind in nicht wieder-
gutzumachender Weise durch Traditionen verletzt worden, die ihnen
Schmerzen bereitet haben und ihnen die Freiheit verstellen zu fliegen und
sich zu entwickeln. Das Messer der Beschneiderin schneidet den Mädchen
eine Quelle lebensnotwendiger Freude ab. Es schneidet tief in ihre Seelen,
bringt das Leuchten in ihren Augen zum Verlöschen, wenn die seelische und
geistige Verstümmelung Wurzeln schlägt. [...] Ohne ihre unbeschädigten Se-
xualorgane kann sich eine Frau nie mehr in dem gesunden unbeschädigten
Körper eines anderen wiederfinden.“21 Sexualität wird damit weitgehend zu
einer Forderung von Seiten der Männer, der sich die Frau unterwerfen muss.

Aber auch der Partner leidet und steht unter Druck: Das Narbengewebe
ist hart und wenig dehnbar, das Eindringen in die Vagina mit dem Penis
schwierig. Es gibt Männer, die sich betrinken oder andere Drogen nehmen,
bevor sie versuchen, ihre Frau zu penetrieren. Auf diese Weise spüren sie
nicht, was sie tun. Denn sie wissen, was sie tun, ist falsch.

Trotz aller Schwierigkeiten muss der Ehemann in seine Frau eindringen,
er muss sich und seine Potenz beweisen. In einigen Gegenden gilt das bluti-
ge Bettlaken als Beweisstück, das am Morgen nach der Hochzeitsnacht her-
um gezeigt wird. Falls dem Mann die Penetration nicht gelingt, muss die
Vaginalöffnung eventuell aufgeschnitten werden. Letzteres gilt insbesondere
für infibulierte Frauen. Wenn der Ehemann selbst versucht, mechanisch eine
Öffnung zu schaffen, ist das Risiko von unabsichtlichen Verletzungen hoch,
und es kann zum Beispiel zu Fisteln oder zum Verbluten kommen. Die we-
niger riskante Alternative ist das Aufsuchen eines Arztes oder einer Be-
schneiderin, doch dies bedeutet für den Ehemann in der Regel einen erhebli-

                                          
20 vgl. Lightfoot-Klein, H., 2003, S. 84-88
21 Walker, A., 1996, S. 33, S. 193f.
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chen Ehrverlust, so dass viele Männer vor dieser Möglichkeit zurück-
schrecken.

Aus diesen Gegebenheiten heraus wird Sexualität anstatt mit Lust
schnell mit Schmerzen assoziiert. Damit kann eine positive sexuelle Bezie-
hung zwischen Mann und Frau, ein gemeinsames Erleben von Freude nur
unter erschwerten Bedingungen entstehen. Eine über die Sexualität vermit-
telte liebevolle Beziehung ist kaum noch möglich. Es kann auch sein, dass
der Mann auf sexuelle Erfüllung in einer Beziehung weitgehend verzichten
muss oder diese einseitig und möglicherweise gewalttätig einfordert.22

So wächst bei vielen Frauen ein kulturell gewünschtes sexuelles Desin-
teresse. Dies kann jedoch – in Verbindung mit einem geringen Selbstwertge-
fühl der Frau – auch ins Gegenteil umschlagen: Die Frau prostituiert sich.
Sie reagiert mit Promiskuität auf die ständige Unfähigkeit, sexuelle Erfül-
lung zu finden oder einen Orgasmus zu erreichen. Auf diese Weise wird eine
der Rechtfertigungen von FGM ad absurdum geführt. Ebenso suchen Män-
ner in der Prostitution gezielt unbeschnittene Frauen auf. In Somalia, wo die
Infibulation weit verbreitet ist, ist die Ehescheidungsrate sehr hoch. Der so-
malische Arzt Mahdi Ali Dirie bringt dies mit der Infibulation und der dar-
aus resultierenden sexuellen Frustration in Paarbeziehungen direkt in Ver-
bindung.23

Trotz der großen Schmerzen für die Frau ist in der Anfangszeit häufiger
Geschlechtsverkehr erforderlich, damit die – wie auch immer geschaffene –
Öffnung nicht zuwächst, sondern vernarbt.24 Hier wird nachvollziehbar, dass
viele Frauen (und Männer) von Horrorszenarien in den ersten Ehewochen
sprechen.

Auch wenn das Ausleben sexueller Gefühle – je nach Schwere der Ver-
stümmelung – erschwert wird, gelingt es manchen Paaren mit der Zeit, ge-
meinsam einen Weg zur beiderseitigen Befriedigung zu finden, anderen aber
auch nicht.

                                          
22 vgl. Lightfoot-Klein, H., 1992, S. 325ff.
23 vgl. Dirie, M. A., 1985, S. 99f.
24 vgl. Lightfoot-Klein, H., 1992, S. 103-128
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Komplikationen während der Geburt
Infibulierte Frauen haben regelmäßig Probleme während der Geburt. Das
Narbengewebe am Scheideneingang ist sehr hart und nicht so dehnbar, des-
halb kann sich der Geburtskanal nicht richtig erweitern. Das hat zum einen
die Folge, dass sich die Geburt im Ganzen verzögert, und zum anderen, dass
das Narbengewebe einreißen kann und wichtige Strukturen wie Gefäße,
Nerven und Muskeln des Beckenbodens mit zerreißen. Für das Kind kann es
durch die Verzögerung der Austreibung zu einem gefährlichen Sauerstoff-
mangel kommen. Die Mutter kann Einrisse durch den Damm bis in den
Analkanal erleiden, die wiederum zu Inkontinenz oder Fisteln führen kön-
nen.

Zur Entbindung ist bei infibulierten Frauen regelmäßig die Defibulation
– also das Öffnen der Infibulationsnarbe – erforderlich. Wegen der narbig
veränderten Anatomie birgt auch dies das Risiko von gefährlichen Blutun-
gen. Durch den verzögerten Geburtsverlauf werden das Gewebe und die
Muskeln, die die Gebärmutter halten, unverhältnismäßig gedehnt. Bei häufi-
gen und kurz aufeinander folgenden Geburten kann dies zu einem Prolaps,
einem Gebärmuttervorfall, führen.25 Es liegen keine Zahlen darüber vor, wie
viele Mütter und Neugeborene als Folge der veränderten mütterlichen Ana-
tomie während oder nach der Geburt sterben. Hervorzuheben ist, dass so-
wohl die Defibulation als auch das unter Umständen durchgeführte erneute
Zunähen nach der Geburt (Refibulation) eine erneute Traumatisierung dar-
stellen.

Empfehlungen für den Umgang mit genitalverstümmelten Frauen26

Die Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammen-
arbeit (FIDE) der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
hat in einer Stellungnahme 1996 Empfehlungen für medizinisches Personal
im Umgang mit betroffenen Frauen in Deutschland herausgegeben.27 Wir

                                          
25 vgl. Wacker et al., 1994
26 Informationen zu ersten Erfahrungen in der Anti-FGM-Beratungsarbeit mit Afrikane-
rInnen sowie zum Spannungsfeld, in dem diese Arbeit in der BRD stattfindet, wie auch
weitere Anregungen zum Umgang mit Betroffenen finden Sie im Kapitel „Unterstützung
und Beratung“ in diesem Buch. Anm. d. Red.
27 vgl. Abdallah et al., 1996
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haben diese modifiziert und wollen sie hier als Anregung und Diskussions-
grundlage präsentieren.

Information
• Informieren Sie sich über die Praktik der weiblichen Genitalverstümme-

lung. So sind Sie im Gespräch auf mögliche Gegenargumente vorbereitet
und können auch entsprechend reagieren. Auf diese Weise können Sie
auch Beschwerden wie z. B. verschiedene abdominale Schmerzen mit ei-
ner Verstümmelung in Zusammenhang bringen.

• Sprechen sie nicht jede Afrikanerin auf eine Verstümmelung an, denn
nicht in allen afrikanischen Ländern und Ethnien wird FGM praktiziert.
Hüten Sie sich deshalb vor Pauschalurteilen aufgrund von Hautfarbe oder
Staatsbürgerschaft, und fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus. Informieren
Sie sich vor einem Gespräch über die Situation im jeweiligen Land.

Sensibilität und Respekt
• Bedenken Sie, dass viele beschnittene Frauen sich erst hier, in einer

fremden Kultur mit anderen Wertmaßstäben, des Verstümmelungscha-
rakters einer Beschneidung und ihrer eigenen Traumatisierung bewusst
werden. Dies führt häufig zu Verwirrung und großem seelischen Leid.

• Vermeiden Sie schockierte Reaktionen z. B. beim Anblick einer Ver-
stümmelung und entwertende Bemerkungen über die Praktik. Dies wird
von den Frauen meist als Herabsetzung der eigenen Kultur erlebt. Reden
und handeln Sie vielmehr aus einem Gefühl des Respekts heraus und
bringen Sie eher Neugier gegenüber dieser Ihnen fremden Kultur zum
Ausdruck.

• Zu einem sensiblen Umgang gehört auch die Verwendung einer adäqua-
ten Terminologie. Benutzen Sie daher eher eine Bezeichnung wie „weib-
liche Beschneidung“, um bei ihrer Gesprächspartnerin keine Abwehr
hervorzurufen. Einige Frauen mögen sich verstümmelt fühlen, andere je-
doch nicht. Letztere werden Ihre Haltung u. U. nicht nachvollziehen kön-
nen.



Ch. Bauer und M. Hulverscheidt

78

Prävention
• Nutzen Sie Ihre fachliche Autorität, um über die gesundheitlichen Folgen

und Komplikationen der FGM zu informieren. Bringen Sie Ihren ableh-
nenden Standpunkt klar zum Ausdruck, v. a. wenn es um die Frage einer
eventuell durchzuführenden Beschneidung geht. Damit tragen Sie viel-
leicht dazu bei, dass Töchtern oder anderen Mädchen in der Familie der
Eingriff erspart bleibt. Erwarten Sie hier aber keine schnellen Siege. Zei-
gen Sie weitere Gesprächsbereitschaft über das Thema. Geben Sie die In-
formationsschrift Wir schützen unsere Töchter von TERRE DES
FEMMES für MigrantInnen in der entsprechenden Sprache weiter, wie
auch Kontakte zu entsprechenden Beratungsstellen, gerade wenn der
Verdacht besteht, dass ein Mädchen verstümmelt werden soll.28

• Nutzen Sie unbedingt die Möglichkeit zum Gespräch! Indem wir die Au-
gen verschließen, lassen wir Verstümmelungen zu, sei es bei uns in
Deutschland oder im Ausland.

Befunderhebung
• Anamnese und Befunderhebung sollten sehr einfühlsam erfolgen, denn

sie können für die Patientin mit Schmerz und erneutem Trauma verbun-
den sein. Im Einzelfall sollten Sie Ergebnisse deshalb besonders sorgfäl-
tig dokumentieren, um Wiederholungen zu vermeiden. Den meisten be-
troffenen Frauen fällt es leichter, einen Kontakt von Frau zu Frau aufzu-
bauen.

Schwangerschaft und Geburt
• Informieren Sie im Rahmen der Schwangerschaftsbetreuung im Einzel-

fall über chirurgische Möglichkeiten, vor oder während der Entbindung
den Scheideneingang zu erweitern und nach dem Wochenbett das Geni-
tale wiederherzustellen. Bei infibulierten Frauen sollten Sie in keinem
Fall wieder den Zustand einer totalen Infibulation schaffen. Sprechen Sie
am besten vorher mit der Frau über Erwartungen hinsichtlich einer Rein-
fibulation und machen Sie auf die Risiken aufmerksam. Kaiserschnittge-

                                          
28 vgl. hierzu auch den Artikel „Adressen von Beratungsstellen“ in diesem Buch, Anm. d.
Red.
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burten als zusätzliche Traumatisierung sollten möglichst durch sorgfälti-
ge Dammschnitte vermieden werden – die meisten Frauen möchten nor-
mal gebären. Ist eine solche Geburt allerdings unvermeidbar, sollte die
Patientin unbedingt vorher darüber informiert werden. Respektieren Sie
die Bitte der Frau nach Schmerzlinderung.29

Weitere wichtige Punkte
• Behandeln Sie Infektionen großzügig. Beheben Sie Blut- und Urin-

abflussbehinderungen unbedingt chirurgisch. Führen Sie keine Verstüm-
melungen aus!

• Holen Sie sich Rat und Hilfe.

Oftmals sind ÄrztInnen, Hebammen, Krankenschwestern und Arzthelfe-
rinnen aus nicht betroffenen Ländern gar nicht in der Lage, angemessen zu
handeln, weil ihnen Grundkenntnisse fehlen. Der Anblick einer Infibulati-
onsnarbe schockiert die meisten; eine „mildere“ Form der FGM wird oft
nicht erkannt, es sei denn, die Wunde ist noch frisch oder die Beschwerden
der Patientin stehen in einem direkten Zusammenhang. Das Informationsde-
fizit in Deutschland ist erheblich, entsprechende Aus- und Weiterbildung ist
deshalb dringend erforderlich,30 wie auch die Aufnahme der Thematik FGM
in den Lehrplan des Medizinstudiums. Studierende, die ihre Praktika im
Ausland absolvieren – oft auch in Projekten der Entwicklungszusammenar-
beit –, müssen rechtzeitig und umfassend informiert werden.

Bei einschlägigen Veranstaltungen erscheint eine Zusammenarbeit von
medizinischem Personal mit qualifizierten VertreterInnen von NGOs sehr
wünschenswert. Hier kann zur Diagnose der Beschneidungsform, zum Um-
gang mit ihr, zu den möglichen Komplikationen und zu ihrer Behandlung
geschult werden. Darüber hinaus sollte der achtsame Umgang mit genital-
verstümmelten Mädchen und Frauen Gesprächsthema sein. Medizinisches
Personal soll aufklären und gleichzeitig angemessene medizinische Hilfe
leisten – ohne eine moralisch-schockierte Vorverurteilung, die auf Unkennt-

                                          
29 weitere Informationen zum Thema Geburt und FGM u. a. in: Kongressband zum IX.
Hebammenkongress vom Mai 2001; Hebammenzeitschrift 5/2003, Anm. d. Red.
30 vgl. Deutscher Ärztetag, Rostock 2002, Resolution
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nis und mangelnder Einfühlung in die fremde Kultur beruht. Der Wunsch
und der Wille zur Abschaffung der FGM muss von den Betroffenen selbst
kommen.
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