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Offener Brief an den Berufsverband Kinderärzte Schweiz 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir haben von Ihnen eine Stellungnahme zur Genitalbeschneidung von Knaben erhalten1, 
für welche wir uns bei Ihnen bedanken möchten. 

Sätze in Ihrer Stellungnahme wie "Kinderärzte Schweiz unterstützt alle Bestrebungen, 
die Rechte der Kinder zu fördern und zu sichern.", und "Selbstverständlich ist es eine der 
Aufgaben der Kinderärzte, für das Kindswohl einzustehen, worunter auch das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit fällt.", freuen und bestärken uns sehr. Ebenso erfreulich ist es 
auch, dass Sie die Tatsache festhalten, wonach es "unbestritten ist, dass aus strikt medi-
zinischer Sicht die Zirkumzision vor Eintritt der Pubertät nur selten indiziert ist" und es 
aus Ihrer Sicht "ebenso unbestritten ist, dass die Beschneidung aus religiösen Gründen 
mit Medizin nichts zu tun hat." 

Wir haben bei den grossen Spitälern der deutschen Schweiz nach der Anzahl der im Jahr 
2014 durchgeführten Vorhautamputationen nachgefragt. Von den meisten Spitälern ha-
ben wir keine Antwort erhalten. Das Universitäts-Kinderspital beider Basel hat angegeben 
"ca. 100 Beschneidungen pro Jahr durchzuführen, sowohl medizinisch indizierte Be-
schneidungen als auch rituelle Beschneidungen2". Das Ostschweizer Kinderspital gibt an 
im Jahr 2014 389 Zirkumzisionen durchgeführt zu haben. "Davon bestand bei 365 Opera-
tionen eine rein medizinische Indikation. Bei 24 Operationen handelte es sich um eine 
sogenannte Zirkumzision aus rituellen oder religiösen Gründen3." Herr Prof Dr. med. 
Szavay, Chefarzt Kinderchirurgie Luzern, hat uns keine Angaben zur Anzahl der Be-
schneidungen gemacht, schreibt aber, dass er einer der Mitwirkenden der damaligen 
Presserklärung als Antwort auf das "Kölner Urteil" sei und zur Frage der medizinisch nicht 
indizierten Genitalbeschneidung eine klare (ablehnende) Stellung beziehe4. 

Es ist erfreulich in Ihrer Stellungnahme zu lesen, dass heute weniger Genitalbeschnei-
dungen durchgeführt würden. Gemäss den oben zitierten Zahlen werden aber bedauerli-
cher Weise immer noch sehr (zu) viele Genitalbeschneidungen durchgeführt, dies obwohl 
eine Genitalbeschneidung nur äusserst selten notwendig ist5. 

Pro Kinderrechte Schweiz bringt neu nun auch die unmissverständlichen Stimmen von 
Beschneidungsbetroffenen zur Sprache. Es gibt heute zahlreiche Berichte von Beschnei-
dungsbetroffenen, welche von Scham, Schmerzen, unerfüllter Sexualität, Ungerechtigkeit 
und Leiden zeugen. Es ist daher unser Ziel auch in der schweizerischen Ärzteschaft be-
kannt zu machen, dass "die Knabenbeschneidung keinen überzeugenden Nutzen hat. Sie 
hat jedoch langfristige Nachteile, besonders im urologischen, psychologischen und sexu-

																																																								
1 "Stellungnahme von Kinderärzte Schweiz zur Anfrage von Pro Kinderrechte Schweiz im Zusam-
menhang mit der nicht medizinisch indizierten Beschneidung von Knaben", 2.6.2016, einzusehen 
auf www.pro-kinderrechte.ch unter der Rubrik "Aktuell/Presse" 
2 Antwortschreiben von Prof. Dr. med. Stefan Holand-Cunz, 18.3.2015 
3 Antwortschreiben von Dr. med. Thomas F. Krebs, 9.5.2015 
4 Antwortschreiben von Prof. Dr. med. Ph. Szavay, 2.2.2015 
5 Vergleiche dazu z.B.: Fortbildung Urologie: Die Zirkumzision im kulturellen Spannungsfeld „The 
frst cut is the deepest?“ von PD Dr. med. Annette Schröder, URO-NEWS, 2016 



ellen Bereich6." Das Ziel muss es daher sein, dass in der Schweiz von Ärzten nur noch 
beschnitten wird, wenn dies medizinisch wirklich zwingend notwendig ist (Ultima Ratio)7.  

Wir lesen aus Ihrer Stellungnahme heraus, dass Sie diese Sicht prinzipiell teilen. "Die 
Erklärung zur Genitalbeschneidung von Knaben" wurde mittlerweile von über 300 Perso-
nen - darunter auch Ärzte und Juristen - unterzeichnet. Sie alle fordern unmissverständ-
lich dazu auf diese schädigende Beschneidungspraxis zu stoppen. 

Wir, als Vertreter von Beschneidungsbetroffenen und den über 300 Unterzeich-
nenden, können dieses Ziel jedoch ohne die Unterstützung des Berufsverbandes 
Kinderärzte Schweiz nicht erreichen. Wir brauchen Sie als aktiven Partner, an-
sonsten ändert sich an der aktuellen Beschneidungspraxis nichts, und es wer-
den weiterhin 10-15%8 der Knaben durch einen heute eigentlich obsoleten Ein-
griff irreversibel im urologischen, psychologischen und sexuellen Bereich durch 
Ärzte lebenslänglich geschädigt. Dem darf nicht weiterhin tatenlos zugeschaut 
werden. Es braucht den Mut dazu öffentlich eine klare und unmissverständliche 
Stellung und Haltung zu beziehen. Es braucht einen Kinderärzteverband, der 
sich aktiv dafür einsetzt, dass über die Genitalbeschneidung von Knaben offen 
und auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten diskutiert wird. Nur so kann 
eine grundlegende Änderung der aktuellen Praxis erreicht werden. Das ist drin-
gend notwendig um alle Kinder -  auch Knaben - vor unnötiger, genitaler Schä-
digung zu bewahren. Angst vor Kontroversen kann kein Argument sein Kinder 
weiterhin genitaler Schädigung ausgesetzt zu lassen und in der Frage der Geni-
talbeschneidung von Knaben nicht eine klare Stellung zu beziehen. Wir appellie-
ren somit letztendlich auch an Ihren Mut und Ihr Gewissen! 

Wir können mittlerweile zu allen Fragen rund um die Beschneidung von Knaben fundierte 
Antworten geben und unsere Positionen mit anerkannten Artikeln und Studien untermau-
ern. Die zahlreichen Unterschriften legitimieren zu einer aktiven Rolle in dieser Kontro-
verse. Wir denken sogar, dass man heute weitgehend "offene Türen einrennt". Wir hoffen 
nun - auch bei Ihnen! 

Freundliche Grüsse 
Christoph Geissbühler 
(Präsident Pro Kinderrechte Schweiz) 
 

Dieser Brief wurde an über 750 Kinderärzte der deutschen Schweiz postalisch versendet, 
per Mail an über 1600 Personen, verschiedene Pressestellen, per Sozial Media verbreitet. 
																																																								
6  Aus: Deutsche Kinder- und Jugendärzte kritisieren zusammen mit europäischen Pädiatern die 
American Academy of Pediatrics. Gegen die Knabenbeschneidung haben sich bereits auch folgende 
Ärzteverbände und Organisationen ausgesprochen: 

• Königliche Niederländische Ärztevereinigung 
• Skandinavische Gesellschaften für Sexualforschung 
• Schwedischer Kinderärzteverband und Kinderchirurgenverband 
• Finnischer Ärztebund: Kapitel „Beschneidung aus Medizinethik" 
• Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin 
• Internationale Koalition für Genitale Unversehrtheit: Stellungnahme zur Beschneidung 
• Grundsatzerklärung zur genitalen Unversehrtheit. 

Eine Übersicht dieser Stellungnahmen finden Sie auf: www.beschneidung-von-jungen.de	
7 Vergleichen Sie dazu "Die Erklärung zur Knabenbeschneidung" auf: www.pro-kinderrechte.ch 
8 Gemäss unseren Schätzungen aufgrund der erhobenen Zahlen. Gemäss Marcus Schwöbel (ehe-
maliger) Chefarzt Kinderchirurgie Luzern, zählt die Genitalbeschneidung von Knaben zu den häu-
figsten Operationen in der Kinderchirurgie. 


