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Zusammenfassung Es ist ein Standard-Verfahren der Medizinethik, auf die Mög-
lichkeit des Missbrauchs solcher Instrumente hinzuweisen, die im lege-artis-Ge-
brauch legitim sein können. Ein etabliertes Instrument der medizinischen Praxis
sind paternalistische Handlungen, die bei geringer Reichweite individueller Ent-
scheidungskompetenz, etwa bei Minderjährigen, verantwortliches Handeln absichern
sollen. In der bisherigen Debatte wird Paternalismus als Problem eines ungerecht-
fertigten oder übermäßigen Gebrauchs („Paternalismus-Exzess“) diskutiert. Bislang
erscheint in der medizinethischen Paternalismus-Debatte das Problem des scheinba-
ren Paternalismus zu wenig reflektiert. Auch die Thematik der sexualisierten Gewalt
gegen Minderjährige im medizinischen Setting ist bisher wenig beachtet worden. Für
diese spezifische Form der Gewalt gibt es verschiedene Ermöglichungsbedingungen.
Eine wichtige liegt in der Akzeptanz paternalistischer Handlungen im medizinischen
Kontext. Denn ein scheinbarer Paternalismus im Zusammenhang mit sexualisierter
Gewalt gegen Minderjährige profitiert von der Praxis des passageren Übergehens
des aktuellen Willens eines Kindes. Der prominente Fall Larry Nassars, der als
Teamarzt der US-Kunstturnerinnen in hunderten Fällen junge Patientinnen sexuali-
sierter Gewalt ausgesetzt hat, macht auf die Möglichkeit sexualisierter Gewalt durch
medizinisches Personal aufmerksam. Geht es in der Paternalismus-Debatte um die
Frage, in welchen Zusammenhängen Paternalismus problematisch oder unproblema-
tisch ist, so trägt diese Studie den Problemaspekt der Täuschung im Zusammenhang
mit sexualisierter Gewalt bei. Sie leistet damit einerseits einen Beitrag zur Thema-
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tisierung sexualisierter Gewalt im klinischen Kontext, und sie trägt zum anderen
zur medizinethischen Diskussion des Paternalismus bei, die nicht von der Mög-
lichkeit des Schein-Paternalismus absehen sollte. Unter Schein-Paternalismus oder
fingiertem Paternalismus wird hier eine Haltung und Praxis verstanden, die in der
Gestalt eines Paternalismus eigene Interessen des Agierenden zum Schaden der in
Abhängigkeit befindlichen Person verfolgt und Fürsorgepflichten ignoriert. Denn
die kindliche Gewöhnung an die Unterordnung des eigenen Willens und Körpers
im asymmetrischen klinischen Kontext kann dazu genutzt werden, fingierten Pater-
nalismus zu etablieren. Die Rede vom Schein-Paternalismus soll dabei aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Grenzziehung zwischen Paternalismus und Nicht-
Paternalismus in der Praxis ebenso komplex ist wie diejenige zwischen körperlich-
asexueller und körperlich-sexueller Gewalt. Ein präzises und transparentes lege-
artis-Modell des Paternalismus soll hier als Basis für die Prävention sexualisierter
Gewalt im klinischen Kontext diskutiert werden. Methodisch basiert diese Arbeit auf
einer Auswertung der interdisziplinären Fachliteratur zur sexualisierten Gewalt im
klinischen Kontext (A) und zum Paternalismus (B). Es folgt dann eine Zusammen-
fügung der so gewonnenen Erkenntnisse, sodass am Ende eine komplexere Aussage
AB über das Verhältnis von sexualisierter Gewalt und Schein-Paternalismus steht.

Schlüsselwörter Ethik in der Kinderheilkunde · Medizinisches Personal und
sexualisierte Gewalt · Paternalismus · Sexualisierte Gewalt · Sexueller Missbrauch
von Kindern

Sexual violence against minors in a medical setting and the problem of
paternalism and deception

Abstract
Definition of the problem It is a standard argument in medical ethics to indicate
the potential for abuse of such instruments that can be legitimate when used lege
artis. One established instrument in medical practice is paternalistic practice that
should ensure responsible treatment in cases of reduced individual decision-making
ability, such as in minors. In the previous debate, paternalism in medical ethics
has primarily been discussed as to its unjustified or excessive use. In contrast,
the problem of what we call abusive as-if-paternalism has not been sufficiently
discussed. As such, the issue of sexual violence against minors in a medical setting
and specific enabling structures, including paternalistic relationship structures, is
currently underexplored. The contemporary case of Larry Nassar, doctor of the US
acrobatics team, who sexually abused young patients in hundreds of instances, sheds
light on the opportunities to carry out specific sexual abuse as medical personnel.
Arguments If the paternalism debate discusses the question of the contexts in which
paternalism is or is not problematic, then this study contributes the problematic
aspect of deceivability in connection with sexual violence. This study focusses on
as-if-paternalism, which allows for specific forms of sexual violence in a medical
context. As-if-paternalism will be described as practice that use seemingly paternalist
action in order to follow one’s own interests instead of aiming at the benefit of
the dependent person. Moreover, this contributes to the issue of sexual violence
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in a clinical context (which must be addressed in medical training, practice, and
quality assurance) and to the debate of paternalism in medical ethics and outlines
the dangers of deceptive as-if-paternalism. Since children can become accustomed
to the transient subordination of their own will and body in an asymmetrical clinical
context, this can be used to establish as-if-paternalism.
Conclusions The discourse of an only seeming paternalism should however not hide
the fact that actually a border regiment between paternalism and non-paternalism
in practice is just as complex as the one between sexual bodily violence and non-
sexual bodily violence. A precise and transparent lege artismodel of paternalism will
be discussed as preventive means against sexual violence within clinical contexts.
Structurally, this work is based on an evaluation of the interdisciplinary literature on
sexual violence in medical contexts (A) and on paternalism (B). The assemblage of
these findings will lead to a more complex thesis AB about the relationship between
sexual violence and as-if-paternalism.

Keywords Ethics in pediatrics · Doctors and abuse · Paternalism · Sexual
violence · Child sexual abuse (CSA)

Mit Fokus auf das wenig beachtete Problem der sexualisierten Gewalt gegen Minder-
jährige durch medizinisches Personal (American Academy of Pediatrics 2011)1 soll
der Paternalismus in dieser Studie als eine Ermöglichungsbedingung dieser spezifi-
schen Form von Gewalt analysiert und medizinethisch diskutiert werden.2 Täterinnen
und Täter können einen scheinbaren Paternalismus im Kontext sexualisierter Gewalt
so nutzen, dass ihre Taten Mitverantwortlichen nicht auffallen, da bestimmte For-
men des Paternalismus, besonders in der Pädiatrie und Psychiatrie als ethisch legitim
gelten und praktisch etabliert sind (Jakovljevic und Wiesemann 2015; Wiesemann
und Peters 2013; Wirth und Schmiedebach 2017). Aus dem Ermöglichungspotential
des Paternalismus für den Schein-Paternalismus und sexualisierte Gewalt folgt zwar
kein ethisches Argument gegen jede Form des Paternalismus. Allerdings sind struk-
turelle Ähnlichkeiten des Paternalismus mit Formen körperlicher oder sexualisierter
Misshandlung einzukalkulieren. Dabei ist auch zu fragen, ob neben dem Motiv
der paternalistisch agierenden Person die Perspektive der Adressatinnen und Adres-
saten paternalistischer Handlungen Aufschluss über den Charakter einer (schein-)
paternalistischen Handlung gibt. Es geht also um die Frage, welche Funktionen
der Rekurs auf den Paternalismus im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt am
erkrankten Kind haben kann. Da heute kein Zweifel am massiven Gefährdungspoten-

1 Allerdings ist ein zunehmendes Interesse am Themenkomplex „Doctors & Sex Abuse“ zu beobachten,
wie das Programm für biomedizinische Ethik der Yale School of Medicine zeigt: http://biomedicalethics.
yale.edu/events/upcoming.aspx?from=2018-04-17&to=2018-04-24#single-event_46919. Zugegriffen:
23. März 2018.
2 Die Verbindung von Paternalismus und Täuschung in der Überschrift könnte bedeuten, dass es sich
beim Paternalismus um eine grundsätzliche Täuschung handelt, die patriarchale und autoritäre Vorurtei-
le über die Privilegierung des Mannes aufrechterhält und damit ein Bild liefert, das weder verbreitete
Lebenswirklichkeiten noch normative Aquivalenzerwägungen reflektiert. Durch die Zusammenschau von
Paternalismus und Täuschung sollen hier aber Praxisprobleme des Paternalismus anvisiert werden.
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tial für das Kindeswohl durch sexualisierte Gewalt besteht (American Academy of
Pediatrics 2011), bedeutet eine Analyse des Schein-Paternalismus in Strategien von
Täterinnen und Tätern, einerseits Kindeswohlgefährdungen im medizinischen Kon-
text zu diskutieren (Wiesemann 2016) und andererseits, noch grundsätzlicher, nach
dem Gefahrenpotential des Paternalismus bzw. des Schein-Paternalismus zu fra-
gen. Damit ist kein exotischer Anwendungsbereich für das Paternalismus-Problem
vorgeschlagen, sondern ein Kristallisationspunkt: Gegenüber Kindern und speziell
gegenüber erkrankten Kindern scheinen bestimmte paternalistische Handlungen und
Zwangsausübung als kaum rechtfertigungsbedürftig (Wirth 2016). Wenn man aber
das Missbrauchspotential solcher Strukturen im Raum der Medizin einkalkuliert,
geht es auch in ethischer Perspektive um die präzise Abgrenzung eines legitimen
Paternalismus.

Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige – eine Einführung

Die hier in Rede stehende Form der Gewalt kann als eine sexualisierte Handlung an
oder vor Kindern definiert werden. Aufgrund ihres spezifischen Entwicklungsstan-
des (physisch, psychisch, kognitiv, emotional) kann sexualisierte Gewalt Gesundheit
undWohlergehen empfindlich und nachhaltig verletzen (Mathews und Collin-Vézina
2017; Posch und Bieneck 2016). Weil die verschiedenen Formen der sexualisierten
Gewalt, die von verbalen Äußerungen bis zu ano-genitalen Vergewaltigungen rei-
chen können, ihre Opfer massiv beschämen und traumatisieren können, handelt es
sich um ein sehr sensibles Thema (Mathews und Collin-Vézina 2017). Als Ort se-
xualisierter Gewalt hat der soziale Nahraum signifikante Bedeutung: „Der Tatort
sexualisierter Gewalt an Säuglingen, Kindern und Jugendlichen ist ihr Nahraum, zu
dem Familien, Kinderheime, Kindertagesstätten, die Schule, Orte der Freizeitgestal-
tungen, aber auch Arztpraxen, Therapiezentren und Krankenhäuser zählen. Hier sind
Täterinnen und Täter Personen des Vertrauens, die ihre deviante Motivation hinter
Paternalismen wie (medizinischer) Fürsorge oder erzieherischer Zucht verbergen“
(Wirth und Schmiedebach 2013, S. 64). Auch wenn kriminalstatistisch die meisten
Täterinnen und Täter aus dem direkten Umfeld betroffener Kinder und Jugendlicher
stammen und mit ihnen in verwandtschaftlichen oder alltagsnahen Beziehungen ste-
hen (Miller-Perrin und Perrin 2013), gehören auch Personen aus professionellen
Zusammenhängen zu einem erweiterten Nahraum. Sie können durch eine Mischung
aus Dominanz (Argument der Asymmetrie), hohem sozialen Status (Argument der
Apotheose) und Fürsorge (Argument der Moral) schweigsame Opfer produzieren
(Gerdtz 2003; Miller-Perrin und Perrin 2013), zu denen sie sonst kaum Zugang
hätten (American Academy of Pediatrics 2011). Therapeutische, pädagogische oder
pastoral-kirchliche Berufe, ausgestattet mit der genannten Trias Autorität, Ansehen
und Helfen, sind gleichzeitig mit einer Zuweisung hoher Verantwortung bei Fehl-
verhalten verbunden (Wiesemann 2015; Wirth 2013). Dies erscheint als kulturelle
Voraussetzung für das Anwenden eines professionellen Paternalismus, und lässt
solche Akteure als besonders vertrauenswürdige Personen für vulnerable Gruppen
erscheinen (Wiesemann 2017), die mit ihrer kulturell etablierten und rechtlich ge-
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regelten Garantenstellung für viele kaum als Täterinnen und Täter vorstellbar sind
(Herrmann et al. 2010).

Sexualisierte Gewalt erscheint im Zusammenhang mit mehr oder weniger spe-
zifischen Verbalisierungen, Handlungen, Posen und Gegenständen (Herrmann et al.
2010). Martialische Übergriffe sind die Ausnahme, weil Täterinnen und Täter un-
erkannt bleiben und Handlungen wiederholen wollen: „Sexualisierte Gewalt ist oft
nicht so brachial, wie sie medial präsentiert wird. Sie ist nebulös, unterschwellig,
dabei aber nachhaltig und verletzend. [...] Die Ambivalenz des Berührens, Unter-
suchens, Einführens von Medikamenten etc. ist ein ebenso genialer wie perfider
Ort des (sexuellen) Missbrauchs, weil es sich um Handlungen handelt, die medi-
zinisch legitimiert sein können“ (Wirth und Schmiedebach 2013, S. 64). Daraus
folgt die latente Unsichtbarkeit sexualisierter Gewalt im klinischen Kontext, denn
das Berühren von Genitalien oder der Brust oder das bloße Beobachten, etwa von
entkleideten Kindern in bestimmten Posen, kann bereits eine Form sexualisierter Ge-
walt darstellen (Deegener 2005). Dies kann dann der Fall sein, wenn es sich nicht
um allgemein übliche und leitlinienkonforme Interventionen handelt, zu denen auch
ano-genitale Untersuchung zählen können (American Academy of Pediatrics 2011;
Mathews und Collin-Vézina 2017). Allerdings sind zum Beispiel nach der Ordnung
der American Academy of Pediatrics aus 2011 routinemäßige intravaginale Untersu-
chungen vor dem 21. Lebensjahrs nicht indiziert (American Academy of Pediatrics
2011; Mathews und Collin-Vézina 2017).3 Dasselbe gilt für den Austausch privater
Medienkontakte zwischen medizinischem Personal und minderjährigen Patientin-
nen und Patienten, suggestive oder sexualisierte Kommentare und Komplimente,
dokumentarische Photographie ohne Indikation, unbegründete Nichtbenutzung von
Handschuhen bei Untersuchungen, zum Beispiel im Intimbereich, unübliche Indi-
kationen oder Frequenzen für ano-genitale oder sonstige invasive Untersuchungen
oder Berührungen und Handlungen, die junge Patientinnen oder Patienten sexuell
stimulieren sollen (American Academy of Pediatrics 2011; DuBois et al. 2017).
Insgesamt bietet gerade das klinische Setting körpernahe „Gelegenheitsstrukturen“
(Kappeler 2011, S. 255), deren therapeutische Aura nicht über die Möglichkeit ei-
nes sexuellen Übergriffs hinwegtäuschen darf, da diagnostisches und therapeutisches
Handeln fingiert werden kann.

Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige durch medizinisches Personal

In den (seltenen) Fällen, in denen in den USA medizinisches Personal aller Fach-
richtungen von den zuständigen Kommissionen (medical boards) diszipliniert wird
– bis hin zum Entzug der Approbation (medical licence) – geht es sehr häufig um
sexualisiertes Fehlverhalten (sexual misconduct) gegenüber Patientinnen und Pati-
enten (DuBois et al. 2017). Gleichzeitig werden Fälle sexualisierter Gewalt durch
medizinisches Personal sehr selten gemeldet (DuBois et al. 2017; Posch und Bieneck

3 Der Ausschluss einer intravaginalen Untersuchung gilt zum Beispiel auch, wenn eine mögliche Verge-
waltigung mehr als sieben Tage zurückliegt, weil es sich dann um einen sogenannten historic case of sexual
abuse handelt (Mok 2018).
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2016). Genannt werden in der Literatur besonders psychotherapeutische und psy-
chiatrische Einrichtungen und solche der Intensivmedizin, in denen sexualisierte
Gewalt generell einkalkuliert werden müsse (Heitmeyer 2012; Heyne 1991). Zah-
len zur Inzidenz von Pädophilie oder Hebephilie bei pädiatrischem Personal und
zur sexualisierten Gewalt an Minderjährigen im medizinischen Kontext liegen kaum
vor (American Academy of Pediatrics 2011; DuBois et al. 2017; Song und Terry
1999),4 obwohl Kinder und Jugendliche in diesem Kontext besonders vulnerabel
sind (Wiesemann 2015). Allerdings besteht durchaus ein Sensus für die äußerliche
Nähe zwischen medizinischen Praktiken und Formen sexualisierter Gewalt. Rechts-
medizinisch wird zum Beispiel die Gefahr einer „Reviktimisierung“ betont, wenn
Kinder nach dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch diagnostisch abgeklärt werden
(Herrmann et al. 2010). Die Thematik der sexualisierten Gewalt durch medizini-
sches Personal erscheint in der medizinischen Debatte jedoch insgesamt höchstens
als Randthema (Klemm 2011).

Selten jedoch fallen Mediziner durch zum Teil schwere sexualisierte Gewalt-
delikte auf. Im deutschsprachigen Raum wurde 2015 der Fall eines Kinderarztes
bekannt, der in Bayern und Niedersachsen praktizierte und über einen Zeitraum von
mehr als 15 Jahren etwa 20 Jungen sexuell missbraucht haben soll (Staatsanwalt-
schaft Augsburg 2015). Erkrankte Kinder können aber auch außerhalb des engen
klinischen Kontexts Erfahrungen machen, die als Formen sexualisierter Gewalt mit
medizinischem Charakter dechiffriert werden können. In diesem Zusammenhang
haben zwei Priester eines katholischen Jungen-Gymnasiums aus Bonn 2012, also
zwei Jahre nach der allgemeinen Beachtung des Problems der sexualisierten Ge-
walt in der katholischen Kirche (Fernau 2016), für Aufsehen gesorgt, als deren
Praktik bekannt wurde, Schülern eigenhändig Medikamente rektal eingeführt und
Untersuchungen vorgenommen zu haben (Dowideit 2013). Der eingangs genannte
Fall des US-Mediziners Larry Nassar stellt bei näherer Hinsicht zwar insofern eine
Besonderheit dar, als hier sexualisierte Gewalt gegen besonders viele Minderjähri-
ge gerichtet wurde, das British Medical Journal (BMJ) berichtet allerdings immer
wieder von Fällen sexualisierter Gewalt durch medizinisches Personal in Großbri-
tannien. So verurteilte ein Gericht in Manchester einen Pädiater zu einer mehrjäh-
rigen Haftstrafe, nachdem er als Konsument filmischer Missbrauchsdarstellungen
(„Kinderpornographie“) aufgefallen war (Dyer 2017). Das BMJ berichtet außerdem
über den Fall eines Kinderarztes, der ein junges Mädchen im Zusammenhang mit
einer vermeintlich vorgenommenen Abtreibung vergewaltigt hat. Dazu wurde die
Minderjährige sediert. Diese Prozedur wurde später wiederholt. Diesmal handelte
es sich um eine Gruppe von Tätern, die die junge Frau im Laufe des Tathergangs
so schwer misshandelten, dass sie in einem Rollstuhl zurück in ihr Krankenzim-
mer gebracht wurde. Der in beiden Fällen hauptverantwortliche Mediziner wurde
ebenfalls dafür verurteilt, eine 15-Jährige bei einer angeblichen Untersuchung zur

4 Studien über sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen zeigen, dass neben Nahrung, Unterkunft und
Geschenken auch Drogen und Betäubungsmittel als „Zahlungsmittel“ fungieren (Moynihan et al. 2018).
Medizinisches Personal hat Zugang zu Medikamenten und kommt als Tätergruppe in Frage. Hinzu kommt
der regelmäßig schlechte Gesundheitszustand sexuell ausgebeuteter Minderjähriger, sodass ein erwünsch-
ter Zugang zu medizinischer Versorgung für diese vulnerable Gruppe in seltenen Fällen auch Gefahren
weiterer Ausbeutung implizieren kann (Mok 2018).
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Früherkennung von Krebs einer ungerechtfertigten Abtastung der Brust unterzogen
zu haben, die sich im Stoke Mandeville Hospital in Buckinghamshire wegen Migräne
vorgestellt hatte. In der gerichtlichen Verhandlung gab der Mediziner an, sich „bom-
bensicher“ gefühlt zu haben, da er davon ausging, dass seinen Opfern kein Glaube
geschenkt würde (Dyer 2015a). Ein dritter, ebenfalls aktueller Fall aus der BMJ-Be-
richterstattung über Sexualdelinquenzen durch medizinisches Personal ist ebenfalls
aufschlussreich und zeigt exemplarisch, dass Strukturen des klinischen Settings für
kriminelle Handlungen genutzt werden können. Zwischen 2009 und 2013 hatte ein
pädiatrischer Hämatologe des Addenbrooke’s Hospital in Cambridge das Terminver-
gabesystem der Klink manipuliert, um Jungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten
zu sehen. So konnte er gegen Regularien der Klinik verstoßen, nach denen Kinder
unter 14 Jahren nicht ohne Anwesenheit einer dritten Person untersucht werden dür-
fen. Er nutzte außerdem einen Kamerastift (spy pen), um intime Bilder seiner meist
adolszenten männlichen Patienten während nicht indizierter ano-geniater Untersu-
chungen anzufertigen. Erst 2013 äußert die Großmutter eines 11-jährigen Patienten
Verwunderung über die Methoden des Arztes. Schließlich wurde der Kinderarzt zu
einer 16-jährigen Haftstrafe wegen 25 Taten im Zusammenhang mit sexualisierter
Gewalt verurteilt. Auf die Frage des Gerichts, was aus seiner Sicht zur Prävention
solcher Delikte unternommen werden müsste, schlug er detaillierte Informationen
an Eltern und Kinder vor, die darüber aufklären sollten, was genau bei anstehen-
den Terminen zu erwarten sei, um manipulatives Verhalten besser ausschließen zu
können (Dyer 2015b).

Optionen sexualisierter Gewalt ergeben sich mit Blick auf die geschilderten Fälle
daraus, dass ein erkranktes Kind daran gewöhnt ist, angefasst zu werden. Eine Salbe,
ein Thermometer oder ein Zäpfchen können im Sinne eines Kindes in der Hand eines
sehr engen Personenkreises und in einem geeigneten Setting zu dessen Wohl genutzt
werden; sie können aber auch getarnte Instrumente einer ano-genitalen Vergewal-
tigung sein (Herrmann et al. 2010; Wirth und Schmiedebach 2013). Obwohl die
Berücksichtigung kindlicher Interessen insgesamt an Bedeutung zugenommen hat,
wie der Wandel des häuslichen Umfelds vieler Kinder von einem „Befehlshaushalt“
zu einem „Verhandlungshaushalt“ zeigt (Bois-Reymond 1994; Olk 2003; Posch und
Bieneck 2016), so belegt die Aktualität der genannten Fälle, dass die besondere
Situation des erkrankten Kindes weiterhin einen intensiven Paternalismus-Gebrauch
erlaubt (DuBois et al. 2017). Dies gilt, obwohl in der Pädiatrie insgesamt, analog
zum angeführten häuslichen Umfeld, zunehmend auf Kooperation und weniger auf
Zwang gesetzt wird (Wiesemann 2017; Wiesemann und Peters 2013).

Paternalismus und die medizinethische Debatte

Eine Aufklärung und Kontextualisierung des Begriffs des Paternalismus, den man
sehr allgemein als fremdbestimmende Fürsorgehandlungen verstehen kann, der al-
lerdings mit einem intentionalen Missachten eines als defekt erachteten, aktuellen
Willens einer anderen Person verbunden ist (Beauchamp 2009), soll hier in drei
Schritten und zur weiteren Klärung des Bezugs zur sexualisierten Gewalt erfol-
gen: Nach einem Hinweis zu a) Alltagsproblemen des Paternalismus folgt unter
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b) eine definitorische Präzisierung von Paternalismus und Schein-Paternalismus in
Auseinandersetzung mit Joel Feinberg und Gerald Dworkin; bereits mit Bezügen
zum Anwendungsfall der sexualisierten Gewalt. Unter c) folgt eine Einordnung in
die medizinethische Debatte des Paternalismus, wobei auch hier der Bezug zum
Spezialproblem der sexualisierten Gewalt hergestellt wird.

a) Einerseits scheinen paternalistische Zugriffe der moralischen Intuition des Alltags
geboten (Quante 2009), wenn Schaden abgewendet oder Wohlergehen gefördert
werden soll. Dies scheint insbesondere auf den „sozialen Nahbereich“ zuzutreffen
sowie auf die Domänen Bildung und Gesundheit (Quante 2009). Bei näheremHin-
sehen fallen diese Bereiche aber auch als Fluchtorte für die Adressaten paterna-
listischer Behandlung auf. Viele wollen nur so lange wie nötig bleiben oder grün-
den, wie im Fall des sozialen Nahbereichs, eigene soziale Mikrokosmen, in der
Hoffnung auf Inkarnation eigener Präferenzen. Ein Grund für die Flucht-Drift aus
Familien, Schulen und Krankenhäusern besteht jedenfalls auch in einem erhöh-
ten Autoritäts- und Paternalismusindex und damit verbundenen Stigmatisierungen
(Wiesemann 2017). An einem verbreiteten Paternalismus aus der Alltagspraxis
bestehen also doch Zweifel. Denn ebenso selbstverständlich bildet das eigene Le-
ben einen Schutzbereich, der Eingriffe limitiert und begründungsbedürftig macht
(Gutmann 2014). Rechtfertigungen für dieMissachtung individueller Souveränität
basieren meist darauf, dass Paternalisten Defekte der Freiheit diagnostizieren und
oder an der Freiwilligkeit von Handlungen zweifeln (Schramme 2015). Außer-
dem wird Betroffenen attestiert, ihre wahren Interessen nicht zu kennen (inkohä-
rente Präferenzordnungen) oder sich regelmäßig erheblich darin zu täuschen, wie
Interessen zu verwirklichen sind (inkohärente Entscheidungsordnung). Manchen
Menschen fällt es schwer, Faktoren und Praktiken ausfindig zu machen, die Wohl-
ergehen oder sogar Glück erzeugen, sodass Paternalismus dort effektiv scheint,
wo Individuen nicht als erfolgreiche Agenten ihres eigenen Geschicks auffallen
(Gutmann 2014; Dworkin 2013).5

b) Der Begriff und die ethische Diskussion des Paternalismus wurden maßgeblich
von den beiden US-amerikanischen Philosophen Joel Feinberg (1926–2004) und
Gerald Dworkin (*1937) bestimmt. Bei Feinberg werden dabei Interventionen
zur Vermeidung eines Schadens gegen sich („Legal Paternalism“) und andere
(„The Offence Principle“) (Feinberg 1973, S. 33) als Paternalismus im Sinne ei-
nes „harm-preventing paternalism“ (Feinberg 1986, S. 8) verstanden. Ein wichti-
ger Unterschied besteht bei Feinberg auch zwischen gewolltem und ungewolltem
Schaden gegen sich und andere (Feinberg 1984, 1986; Arneson 2005). Auch In-
terventionen zur (vermeintlichen) Verbesserung der Situation einer Person werden
mit den gleichen Präzisierungen als Paternalismus („benefit-promoting paterna-
lism“) diskutiert (Feinberg 1986, S. 8, 1980; Dworkin 2005). Dworkin definiert
Paternalismus als Zwangshandlung zugunsten der betroffenen Person (Dworkin
1988) so: „[...] interference with a person’s liberty of action justified by reasons

5 Dagegen kann geltend gemacht werden, dass niemand einen adäquateren Einblick in individuelle Motive
und Präferenzen hat als man selbst, was nicht bedeutet, dass es sich völlig transparent wäre („Motivagno-
sie“) (Coons und Weber 2013). Was als individuelles Wohlergehen erscheint, liegt im Allgemeinen zur
Bewertung bei der Ich-Instanz (Schramme 2010).
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referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests or values
of the person coerced“ (Dworkin 1972, S. 65). Feinberg präzisiert weiter und be-
stimmt harten Paternalismus als Interventionen bei kompetenten Personen gegen
deren Willen, sodass deren Autonomie verletzt wird (Arneson 1994, 2005). Da-
gegen handelt es sich bei weichem Paternalismus um Interventionen bei nicht-
kompetenten Personen, der als unproblematisch erachtet wird (Fateh-Morghadam
und Gutmann 2014; Feinberg 1986; Hanna 2012). Für den Kontext dieser Studie
ist außerdem Feinbergs Unterscheidung zwischen „presumptively blamable pa-
ternalism“ und einem „presumptively nonblamable paternalism“ aufschlussreich
(Feinberg 1986, S. 5). Der letzte und für Feinberg unproblematische Fall liegt
dann vor, wenn eine hilflose Person gegen eine Gefahr geschützt wird. Für einen
solchen weichen Paternalismus sei jeder dankbar, so Feinberg (1986). Dagegen
stehen bei Feinberg zwei Formen des kritikwürdigen Paternalismus. Die bene-
volente Form interveniert bei einer kompetenten Person „zu ihrem Besten“. Die
nicht-benevolente Form des kritikwürdigen Paternalismus interessiert sich hinge-
gen nicht für das Wohlergehen der Person, die sie einem paternalistischen Zugriff
aussetzt, sondern ist orientiert an einem anderen Benefit. Feinberg nennt als Bei-
spiel den Fabrikanten, dem es um seine eigenen Wünsche geht (Feinberg 1986,
S. 5). Relevant für die Debatte über das Verhältnis von sexualisierter Gewalt ge-
gen Minderjährige im klinischen Kontext und dem Problem des Paternalismus als
einer bestimmten Ermöglichungsstruktur ist erstens Feinbergs Kategorie dieses
letzten non-benevolenten Paternalismus. Denn es wäre zu diskutieren, ob sexua-
lisierte Gewalt im spezifischen Kontext eines medizinischen Settings nicht ein,
wenn auch extremer Fall dieser Kategorie wäre, da Täterinnen und Täter die Frei-
heit anderer dezidiert zu ihrem eigenen Nutzen limitieren. Für die hier zu unter-
nehmende Diskussion des Verhältnisses von sexualisierter Gewalt und Paternalis-
mus folgt, dass auch dort paternalistische Züge ausweisbar sein können, wo kein
Gut für die adressierte Person intendiert ist. Dworkins oben zitierte Definition des
Paternalismus lässt eine solche Sicht nicht zu, da bei ihm nur solche Handlungen
als Paternalismus beschrieben werden können, die zugunsten der betroffenen Per-
son erfolgen. Diese Auffassung ist die verbreitetere und daher wird in dieser Stu-
die auch von einem Schein-Paternalismus bzw. von Täuschung gesprochen, wenn
nicht-benevolente Paternalismen im Sinne Feinbergs adressiert werden. Zweitens
ist Feinbergs Hinweis relevant, wonach in der Praxis der Unterschied zwischen
kritikwürdigem und nicht-kritikwürdigem Paternalismus leicht verwechselt wer-
den könne („too easy to confuse“) (Feinberg 1986, S. 6). Will man auch daraus
einen Hinweis zur Interpretation des Paternalismus im speziellen Zusammenhang
dieser Studie herauslesen, dann scheint dem Paternalismus ein Abgrenzungspro-
blem eigen, da in konkreten Situationen nach Feinberg ein „blamable paternalism“
als „nonblamable paternalism“ erscheinen kann und umgekehrt. Insofern erfordert
eine Evaluation des Paternalismus stets eine genaue Prüfung der Motive und da-
raus folgenden Handlungen, um zu einer angemessenen Beurteilung zu gelangen.
Dies hat auch Bedeutung für die Prävention sexualisierter Gewalt im medizini-
schen Kontext, wenn paternalistische Szenarien eine besondere Aufmerksamkeit
erfordern.
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Dworkins Analyse hat ebenfalls Potential, den Begriff des Paternalismus so aufzu-
klären, dass Hinweise zur sexualisierten Gewalt im medizinischen Kontext abge-
leitet werden können. Denn Dworkin verteidigt einen weichen Paternalismus, den
er als nicht-invasives Eingreifen in die Freiheit anderer zu deren Gunsten versteht
(Dworkin 2017). Als Beispiele nennt er Helm- oder Gurtpflichten (Dworkin 1988;
Glod 2013). Gibt es also einen akzeptablen Paternalismus, kann und darf er in
Dworkins Optik auch nicht aus medizinischen Kontexten ausgeschlossen werden
(Dworkin 1988). Explizit analysiert Dworkin den Bezug zwischen Minderjährigen
und Paternalismen. Kinder dienen ihm dabei als paradigmatischer Fall für emotio-
nale und kognitive Defizite, sodass ein „real will“ schwer ermittelt werden könne
(Dworkin 1972, S. 77). Es sei daher elterliche Pflicht, den aktuellen, aber unre-
flektierten „false will“ des Kindes zugunsten eines antizipierten, späteren Willens
des Kindes mitunter zu missachten. Dabei geht es dem liberalen Ansatz Dworkins
nicht um hemmungslose Bemächtigung. Er betont die Notwendigkeit einer „ba-
sic notion of consent“ (Dworkin 1972, S. 77) und unterstreicht den ultima-ratio-
Charakter paternalistischer Interferenzen gegen Minderjährige: „If there is an al-
ternative way of accomplishing the desired end without restricting liberty, then,
although it may involve great expanses, inconveniences etc., the society must ad-
opt it“ (Dworkin 1972, S. 84). Für den Konnex zwischen Paternalismus und sexua-
lisierter Gewalt gegen Minderjährige im Kontext medizinischer Institutionen folgt
daraus einerseits der Hinweis auf die auch im liberalen Denken angenommene Le-
gitimität bestimmter paternalistischer Interventionen, gerade gegen die weiterhin
als defizitär qualifizierte kindliche Autonomie (Baines 2008). Andererseits ani-
miert der Ansatz Dworkins die für diese Studie wichtige Unterscheidung zwischen
legitimen, moderaten Formen des Paternalismus und einem Paternalismus-Exzess
und einem Schein-Paternalismus (Dworkin 2017). Exzessive Formen (Feinberg
1973) liegen dann vor, wenn zwar ein vermeintliches Wohl der in Abhängigkeit
befindlichen Person verfolgt wird, Akteure sich aber weder an Dworkins Gebot
der Mäßigung halten, noch ein zukünftiger Konsens sicher ist. Das dürfte überall
dort der Fall sein, wo extrem autoritäre Annahmen gemacht werden. Gewaltsame
Züchtigung von Minderjährigen aus religiösen Gründen bieten dafür ein Beispiel.
Aber auch Grenzüberschreitungen in der medizinischen Versorgung werden als
Paternalismus-Exzess diskutiert (Delmar 2012). Im Sinne der Prämisse Dworkins
davon zu unterscheiden ist ein Schein-Paternalismus, der zwar ebenfalls wie der
Exzess-Paternalismus von dem Defekt betroffen ist, nicht durch einen „future-
oriented consent“ (Dworkin 1972, S. 76) des Minderjährigen legitimiert zu sein,
zusätzlich aber keine Orientierung am Wohl des Kindes aufweist. Der Schein-Pa-
ternalismus missbraucht hingegen als teilweise legitim erachtete paternalistische
Strukturen, ohne dass eine paternalistische Intervention, die am Wohl der anderen
Person orientiert sein muss, vorliegt.

c) In der medizinethischen Debatte wird einerseits betont, „weiche“ Paternalismen
seien schon deshalb nicht sonderlich rechtfertigungsbedürftig und sogar „philo-
sophisch unspektakulär“ (Schöne-Seifert 2009, S. 110), weil sie üblich seien und
sich aus den ärztlichen Pflichten und Tugenden ergeben (Beauchamp 2009 und
Schramme 2015). Im Umgang mit Kindern oder psychiatrischen Patientinnen und
Patienten sind sogar massiv freiheitslimitierendeMaßnahmenwie Zwangsbehand-
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lungen, Fesselungen oder Isolationen üblich (Gather und Juckel 2014; Wirth und
Schmiedebach 2017). Obwohl es strikt anti-paternalistische Konzepte in der Me-
dizinethik schwer haben, gibt es gewichtige Gründe, viele paternalistische Inter-
ventionen als ungerechtfertigt zu klassifizieren (Schramme 2010); woraus aber, so
eine verbreitete Position, nicht auf eine generelle Unzulässigkeit von Paternalis-
men geschlossen werden könne (Beauchamp 2009). Es scheinen Fälle legitim, in
denen ein sonst gängiges „Vetorecht“ von Patientinnen und Patienten nicht mehr
besteht (Schöne-Seifert 2009) und Handlungen gegen aktuelle Präferenzen der
Betroffenen durchgesetzt werden. Dies trifft aufgrund der Problematik einer als
defizitär genommenen Einsichtsfähigkeit von Kindern (Drerup 2013) besonders
auf die Pädiatrie zu (Wiesemann 2015). „Die Mutter, die ihr Kind trotz Gebrüll
impfen lässt“ (Schöne-Seifert 2009, S. 110), liefert dabei nur ein Beispiel für eine
in unserer Kultur zwar übliche, aber dennoch gewaltsam-paternalistische Bezie-
hung, der Kinder notorisch ausgesetzt sind und zugleich lernen, wie porös die
Barrieren ihrer Körper unter dem Zugriff erwachsenen Wollens sind (Wirth und
Schmiedebach 2013).

Da „[...] die fürsorgliche Wunschdurchkreuzung bei nicht-autonomen Personen“
(Schöne-Seifert 2009, S. 110) mitunter massive Eingriffe in die körperliche In-
tegrität und Selbstbestimmung von Kindern erlaubt, eignet sich ein vorgegebener
Paternalismus zur Vorbereitung (grooming) und Ausübung sexualisierter Gewalt im
medizinischen Kontext (American Academy of Pediatrics 2011). Insofern erscheint
es aus der Perspektive möglicher Kindeswohlgefährdungen (Schües 2013) unmög-
lich, weichen Paternalismus ohne genaue Prüfung des Einzelfalls als legitim zu
erachten. In der weiteren Paternalismus-Debatte müsste es vor diesem Hintergrund
vornehmlich um Strategien der Begrenzungen paternalistischer Handlungen gehen
(Gutmann 2014); in der Pädiatrie zum Beispiel durch „standardisierte Inklusionspro-
zesse“ aller Beteiligten (Wiesemann 2015, S. 314). Ebenso wichtig sind im Fall der
legitimen Anwendung paternalistischer Handlungen standardisierte Verfahren zur
Aufklärung, zum Monitoring, zum Debriefing und zur Evaluation. Wer Varianten
des weichen Paternalismus im Bereich der Medizin für kaum begründungsbedürftig
hält, übersieht, dass auch ein weicher Paternalismus hochgradig missbrauchsanfäl-
lig ist. Sexualisierte Gewalt im medizinischen Kontext liefert dafür ein wichtiges
Beispiel.

Implikationen für die Prävention

Ein erster Schritt zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder im medizini-
schen Kontext liegt darin, paternalistische Handlungen auf klare Indikationsstellun-
gen, inklusive transparentem Setting, zu beziehen und auf ein mögliches Minimum
zu reduzieren. Das ist nach der Paternalismus-Debatte in der Psychiatrie gesche-
hen, wo Zwangsmaßnamen insofern beschränkt wurden, als sie nur noch als ultima
ratio legitim sind (Schöne-Seifert 2009; Vollmann 2014; Wirth und Schmiedebach
2017). Eine solche Begrenzung müsste auch für den pädiatrischen Paternalismus
weiter diskutiert werden. Sie könnte darin bestehen, ihn nur passager und nur bei
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klaren Indikationen und nach einem leitlinienkonformen Procedere, das aber noch
festgelegt werden müsste, zu erlauben (Düber 2014). Damit wäre eine Abgrenzung
zu Schein-Paternalismen leichter möglich. Im Zuge der Schärfung des Bewusst-
seins für sexualisierte Gewalt gegenüber erkrankten Kindern erscheint es insgesamt
erforderlich, Strukturen neu zu überdenken. Daher könnte ein weiterer Zugangs-
weg zur Prävention darin liegen, sensible Bereiche der pädiatrischen Praxis, wie
körperliche Untersuchungen, mit besonderer Transparenz auszustatten. In diesem
Zusammenhang fehlen frappierenderweise Leitlinien und Stellungnahmen für den
deutschsprachigen Raum, zum Beispiel bei der Deutsche Gesellschaft für Kinder-
und Jugendmedizin (DGKJ). Diese kooperiert zwar mit der Deutschen Gesellschaft
für Kinderschutz in der Medizin (DGKiM) bei der Erstellung der medizinischen Kin-
derschutzleitlinie. Deren Fokus liegt aber auf dem allgemeinen Umgang mit Opfern
körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch medizinisches und sozialtherapeuti-
sches Personal.6 Der Leitlinie geht es nicht um das medizinische Setting als einem
möglichen Tatort, ganz im Gegensatz zur American Academy of Pediatrics, die in
einer aktuellen Stellungnahme eine umfassende Transparenz aller Interventionen
an Kindern und Jugendlichen im Bereich der Medizin aus Präventionsgründen for-
dert. Insbesondere bei Untersuchungen des Intimbereichs soll anti-paternalistisch,
das heißt mit größtmöglichem Konsens aller Beteiligten, agiert werden. Es soll für
Vertrauenspersonen stets ein einsehbares Szenario kreiert und jeder einzelne Schritt
erklärt und begründet werden (American Academy of Pediatrics 2011). Angemerkt
wird, dass dabei die bloße Anwesenheit weiteren medizinischen Personals, das zum
Beispiel mit Schreibarbeiten befasst sein kann, keinen effektiven Schutz vor se-
xualisierter Gewalt bietet, weil etwa Penetrationen weiterhin unbehelligt möglich
wären (DuBois et al. 2017). Studien legen nahe, dass ano-genitale Vergewaltigun-
gen in medizinischen Kontexten, zum Beispiel mit dem Finger, in 90% der Fälle
trotz Anwesenheit einer dritten Person stattfinden (DuBois et al. 2017). So soll-
te Aufmerksamkeit stets konkreten Fällen gelten („Mikroskopie“), da ein Rekurs
auf abstrakte Regularien („Makroskopie“), mit denen sich Täterinnen und Täter
oft gut arrangieren können (Klemm 2011), alleine nicht zu genügen scheinen. In
diesem Zusammenhang ist die besondere Rolle von Erziehungsberechtigten zum
Schutz ihrer Kinder vor sexualisierter Gewalt im medizinischen Kontext zu nennen
(Bridgeman 2017), deren Wahrnehmung umso weniger, auch durch Schein-Pater-
nalismen getäuscht werden kann, je mehr ihre Verantwortung gefragt und damit
Transparenz erforderlich wird. Damit ist allerdings nicht die Notwendigkeit eines
Verhaltenskodexes für medizinisches und therapeutisches Personal in Abrede ge-
stellt, der „Gelegenheitsstrukturen“ für Täterinnen und Täter unbrauchbar machen
kann (z.B. Verbot der Vermischung von Privatem und Professionellem, Angebot der
Behandlung durch einen männlichen oder weiblichen Mitarbeiter etc.) (Kappeler
2011).

6 https://www.kinderschutzleitlinie.de/de/informationen/links-downloads-1/definitionen-der-
kinderschutzleitlinie-1/view. Zugegriffen: 2. Mai. 2018.
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Medizinethische Implikationen (Resümee)

„The nature of paternalism [...] begins in analogy“ (Beauchamp 2009, S. 79), da
Elemente elterlicher Beziehungen auf andere Beziehungskonstellationen übertragen
werden. Meist erfolgt eine solche Abbildung allerdings mit Impetus auf die autoritär-
dominierende Seite des Eltern-Kind-Konnektivs. Auch in historischer Rückblende
überwiegt die Bemächtigungssemantik paternalistischer Terminologien. Die unbe-
grenzte Verfügungsmacht des sich in der Antike etablierenden pater familiaris ge-
hört zum Erbe dieser Terminologie (Drerup 2013). Bis heute erlaubt ein Rekurs auf
„Vatermetaphoriken“ diverse „Imaginations- und Legitimationsspielräume“ (Drerup
2013), die in der Debatte um sexualisierte Gewalt einzukalkulieren sind. Solche
Semantiken prägen weiterhin medizinische Diskurse zwischen Behandelnden und
Behandelten: „In health care and public health, this analogy builds on the idea that
a professional has superior training, knowledge, and insight and is thus in an author-
iative position to determine the best interest of those under his or her care and
administration“ (Beauchamp 2009, S. 79).

Die Strategien des Schein-Paternalismus im Zusammenhang mit sexualisierter
Gewalt sind so effizient, weil sie auf Gewalt-Gewöhnung setzen, da paternalistische
Strukturen und Beziehungen lange eingeübt sind und eine kritische Einzelfallprü-
fung oft unterbleibt bzw. von jungen Minderjährigen kaum geleistet werden kann.
Tom Beauchamp benutzt in seiner Paternalismus-Definition die Metapher des „over-
riding“ (2009, S. 81), um das inhärierende Moment der Gewalt mit allen erniedri-
genden Komponenten herauszustellen (Mathews und Collin-Vézina 2017). Täterin-
nen und Täter im Umfeld des erkrankten Kindes können die konsequentialistisch
begründete Unterordnung des Prinzips der physischen und psychischen Unberühr-
barkeit des Kindes in einer bestimmten Handlungssituation nutzen, in der es geboten
scheint, der Norm des Helfens und der Schadensabwehr mehr Rücksicht zu schenken
als dem Schutz der aktuellen Intimität und Integrität des Kindes.

Insgesamt benennt die hier begonnene Analyse der Zusammenhänge zwischen Pa-
ternalismus, Schein-Paternalismus und sexualisierter Gewalt im klinischen Kontext
spezifische Bedingungen möglicher Kindeswohlgefährdungen. Wenn ein Paternalis-
mus im klinischen Kontext etabliert ist, ohne genauen Indikationen und approbierten
Praktiken folgen zu müssen, dann ist er als Schein-Paternalismus für delinquente
Handlungen nutzbar. Insofern ist der pädiatrische Kontext ein besonderer Ermög-
lichungsort sexualisierter Gewalt. Paternalismus-Täuschungen müssen daher in der
Ausbildung, klinischen Praxis und Qualitätssicherung von Kliniken und Praxen ein-
kalkuliert werden (American Academy of Pediatrics 2011; DuBois et al. 2017).

Es empfiehlt sich die verstärkte Etablierung von Präventionsmaßnahmen (Auf-
klärung, Standardisierung von Behandlungen, Inklusion von Minderjährigen in Ent-
scheidungen), die Einrichtung von Anlaufstellen für Betroffene (Kinder, Eltern,
whistleblower etc.) und Maßnahmenkatalogen bei Verdachtsfällen. Ein Desiderat
wäre außerdem ein Verhaltenskodex (code of conduct) für den Umgang mit Min-
derjährigen im medizinischen Kontext, der gemäß dieser Studie das Problem des
Schein-Paternalismus berücksichtigen müsste. Auch für die Pädiatrie wäre ein gere-
geltes Beschwerdeverfahren über „schlechte und respektlose Behandlungen“ wichtig
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(Wiesemann 2015, S. 324).7 Besteht nämlich der Skopus des medizinischen Pater-
nalismus in einer Benevolenz, die das Wohlergehen und nicht das Schädigen von
Patientinnen und Patienten zum Ziel hat, und besteht der Skopus des pädiatrischen
Paternalismus zudem in der Beachtung bestimmter Schutzverpflichtungen, manch-
mal zum Nachteil der Selbstbestimmung, dann liegt es auch im Interesse der Pa-
ternalisten, das lege artis präziser zu definieren und zu standardisieren (Mok 2018),
um es gegen Missbrauch zu schützen.
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