
Standortbestimmung behindertenpolitischer Medizinkritik 

Im  folgenden  wird  es  nicht  um  eine  Auseinandersetzung  mit  den 
Behindertenpolitiken  der  1970er/80er/90er  Jahre  gehen  und  nicht  allgemein 
darum, nach Vorgabe welcher Menschenbilder  die Medizin den menschlichen 
Körper  normiert.  Es  geht  auch  nicht  konkret  um  das  „Recht  auf 
Unvollkommenheit“, das von den als „behindert“ Deklarierten der medizinischen 
Normierungswut  gegenüber  verteidigt  wird  -  etwa:  wann  und  wie  diese 
Forderung entstand.  Vielmehr  geht  es um eine  Auseinandersetzung mit  dem 
Recht auf Widerstand, dem Recht, auf das man sich bezieht, wenn man sich als 
Mensch gegenüber staatlich sanktionierter medizinischer Gewalt verteidigt und 
um Beispiele  von Menschen,  die  als  "behindert"  von der  Medizin  bezeichnet 
werden und zu ihr in Konfrontation stehen - und zwar um: 

1. Christian Judith (und seiner Auseinandersetzung mit der Medizin), 
2. Michel Reiter (und die Sexualmedizin, welche hermaphroditisches Aussehen 
wegoperiert) und 
3.  außerdem  um  das  Hüftgelenk  einer  80-jährigen  Dame  (bzw.  der 
Verallgemeinerung der Triage - ein sich ausbreitendes  Effizienzdenken in der 
Medizin,  nach  dem in  Krisen-  und  Katastrophenzeiten  die  am leichtesten  zu 
behandelnden Menschen als erstes behandelt werden).

1. Christian Judith ist in etwa 40 Jahre alt, Sozialpädagoge und gehbehindert, ab 
und zu aber auch Tänzer in einer Tanzcompanie und politisch für den Verein 
„Selbstbestimmt Leben“ aktiv. Er bewegt sich vorzugsweise auf einem Dreirad 
durch die Gegend und durch Talkshows. In die wird er gerne eingeladen, und 
zwar deshalb,  weil  er  seitdem er  tanzt  lebensfroh ist  und einfach nicht  mehr 
„leiden“  mag.  In  diesen  Talkshows  diskutiert  er  mit  den  ÄrztInnen  und 
PhilosophInnen nun über das Wort „leiden“, weil er - Christian Judith – der nach 
Ansicht  der  ÄrztInnen und PhilosophInnen eigentlich weiter  leiden sollte – es 
partu  nicht  will.  Das  macht  die  Medizin  und  die  Philosophie  mit  ihrem 
Zeitvertreib,  der  sogenannten  Bioethik,  angreifbar.  Sie  sind  es  ja,  die  den 
glücklichen gesunden Menschen mit seinem wohlgeformten Körper verhandeln 
und machen  wollen,  wenn er  noch nicht  das  ist  was er  für  sie  sein  sollte  – 
vollwertige Arbeitskraft  und voll  reprodukionsfähig.  Außerdem macht  Christian 
Judith  die  Medizin  als  Industrie  unglücklich  –  der  für  ihn  reservierte 
Operationstisch bleibt leer. Das in etwa ist die Konfrontation – wer „leidet“? Die 
Medizin, die biochemische Großindustrie, die Bioethik - oder Christian Judith?
Die Bioethik ist ein geschlossenes (ExpertInnen-) System das die Rechte und 
die  Würde  der  Individuen  in  Kosten  und  Nutzen umrechnet.  Das  ist  es  was 
Ansätze wie die von Peter Singer, Tristra Engelhardt, John Harris u.a. auf dem 
Feld der Bioethik tun. Die Rede vom Gemeinwohl, also dass das Individuum der 
Gemeinschaft  zu  nutzen  habe  –  setzt  Beurteilungen  voraus,  mit  denen  der 
Nutzen überhaupt erst messbar ist. Die BioethikerInnen umgehen die Frage, wer 
aufgrund  welcher  Machtverhältnisse  sich  anmaßen  kann,  für  wen  welcher 
Nutzen zu bemessen und laufen so letzten Endes auf nichts anderes hinaus, als 



auf  das Recht  des Stärkeren.  Der utilitaristische Diskurs der  Bioethik,  dieses 
philosophische  Brabbeln  in  Gemeinwohlformeln  trägt  seit  den  frühen  70er 
Jahren  dazu  bei,  die  Kategorie  des  Menschen  zu  zersetzen,  indem  er  die 
Grenze  zwischen  Mensch  und  Tier  verwischt  (was  auch  zu  Sympathien  der 
Tierrechtsbewegung für sich mobilisiert), um eine Unterscheidung zwischen dem 
was  Mensch  meint  und  dem  was  Person  meint  zu  erreichen.  Das 
Gemeinwohlgebrabbel  in der Bioethik  besagt,  das nur „Personen“ Träger von 
Rechten  sein  können,  wobei  „Rechte“  auch  keine  angeborenen, 
unveräußerlichen Rechte sind, sondern allenfalls verliehen werden und zwar von 
denen, die sich als „Personen“ definieren. Nicht alle Menschen seien „Personen“ 
und nicht alle „Personen“ seien Menschen,1 darüber freut sich nun seit kurzem 
der  Schimpanse;  „deshalb  sei  es,  so  Peter  Singer,  schlimmer,  einen 
Schimpansen zu töten als ein geistig behindertes neugeborenes Kind“.2 Was ein 
Lebewesen zur „Person“ qualifiziert,  wird unterschiedlich bestimmt,  aber ist in 
etwa das was gerade gefällt und der Gemeinschaft  angeblich nützt. Auf jeden 
Fall wird die „Nicht-Person“ disqualifiziert, orthopädiert, notfalls wegtherapiert. Zu 
fragen  ist:  Wie  sich  auf  die  Kategorie  der  Menschheit  beziehen?  –  ohne 
Ausschlüsse solcher Art (wie sie die bioethische Haltung der Medizin ja macht) 
zu re-/produzieren. Vielleicht erst einmal durch einfache Gegenrede – das genau 
macht Christian Judith - ohne Philosophie-, Medizin- und Jurastudium.

2.  Michel  Reiter  ist  auch  so  um  die  40  Jahre  alt  und  gehört  zu  jenen 
Intersexuellen, die sich seit  Anfang/Mitte der 1990 Jahre politisch artikulieren. 
Die medizinischen und juristischen Operationen, die Reiter „ein normales Leben 
ermöglichen“ sollten, haben Reiter bei Geburt als männlich gedeutet und danach 
einen weiblichen Körper  eingebracht.  Dieses deshalb  weil  es  für  die  Medizin 
einfacher ist,  ein „Loch“ als einen „Stab“ zu machen und alle Hermaphroditen 
„Scheinhermaphroditen“ sind, das heißt also der körperlichen Substanz nach ein 
bestimmtes Geschlecht  haben. 1996 war Michel Reiter an der Mitbegründung 
der Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie – kurz 
der AGGPG – beteiligt. 

In der letzten Zeit war Michel Reiter auf eine besondere Weise mit einem der 
folgenschwersten  Identitätsnachweise,  die  sich  der  staatliche  Souverän 
ersonnen  hat,  mit  dem  Personalausweis,  konfrontiert.  Mit  dem  Ausweis  wird 
nicht  nur  die  Zugehörigkeit  zum  jeweiligen  Staat,  sondern  auch  die 
geschlechtliche Identität bescheinigt. Verliert das bürgerliche Individuum seinen 
Ausweis  oder  wird  er  ihm  genommen,  steht  quasi  sein  Existenzrecht  zur 
Disposition,  es wird schutzlos -  kein  Nationalstaat,  keine  Gerichtsbarkeit  fühlt 
sich  zuständig.  Michel  Reiter  versuchte  nun  folgendes:  Als  derzeit  Frau 
beantragte  sie  2000  bei  den  entsprechenden  Behörden  die  Änderung  ihrer 
Geschlechtszuweisung  in  den  personenstandsrechtlichen  Registern  und  die 
Anerkennung der Eintragung `Zwitter´ als Geschlechtsbezeichnung. Angesichts 
der  zu  erwartenden  gerichtlichen  Ablehnungsbescheide  entschlossen,  diese 
1 Engelhardt 1977.
2 Zu dem Ansatz des Utiliarismus mit seinen Gemeinwohlformeln und seinem medizinischen 

Einbau vgl. Braun – Peter Singer hier wiedergegeben nach Braun 1998:167. 



Forderung nach rechtlicher Anerkennung eines dritten Geschlechts bis vor das 
Bundesverfassungsgericht  zu  tragen,  bemerkt  Reiter:  "Das  Gericht  [wird]  zu 
prüfen haben,  ob in Deutschland geschlechtsbinäre Setzungen noch aufrecht 
erhalten werden können. Logisch-abstrakt ist dies nicht möglich und nur darum 
geht es hier".3 Das Verzeichnen von Geburt, Ehe und Tod liefert das wesentliche 
Datenmaterial in der staatlichen Sozio- und Biographie der Menschen, der Basis 
von Bevölkerungs- und Biopolitik. Wie zu erwarten war, hatte Reiters Vorhaben 
keinen Erfolg:  "die Eintragung `Zwitter´ ist unzulässig,  weil  dieser Begriff  dem 
deutschen Recht unbekannt ist".4 Diese Behauptung ist schlichtweg gelogen, im 
Gegenteil  gab es früher ein weiteres juristisches Raster: noch das Allgemeine 
Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 enthielt  Bestimmungen über 
zweifelhafte  Geschlechtsidentität,  und  Zwitter  wurden  auch  als  solche 
bezeichnet.  Bereits  ein  Jahrhundert  später  aber  sind  Hermaphroditen  oder 
Zwitter aus dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch  von 1896 verschwunden; 
die  sexualwissenschaftliche  Sorge  um  das  `wahre  Geschlecht´  und  die 
Festschreibung der juristischen Identität haben die Realität hermaphroditischer 
Wesen aufgelöst.
Dennoch  kann  Reiters  Vorgehen  als  "revolutionär"  bezeichnet  werden,  denn 
sie/er  fordert  nichts  geringeres,  als  dass  die  Politik  zu  einer  eigenständigen 
Definition von Geschlecht, unabhängig von der medizinischen Praxis, gelangen 
solle.  Wir  sind,  und mit  uns sicherlich auch Reiter,  der Ansicht,  dass es das 
Beste  wäre,  wenn  jegliche  Geschlechtsdefinitionen  obsolet  werden  würden. 
Wieweit wir gesellschaftlich davon entfernt sind, zeigen Irritationen, die Michel 
Reiter auch bei seinem Anliegen eher wohlgesonnen Juristinnen hervorruft: auf 
dem  Feministischen  Juristinnentag  2000  war  sie  als  Rednerin  zum  Thema 
Hermaphroditismus im Pass eingeladen und dann als Mann beäugt worden, es 
wurde gefragt warum denn hier ein Mann sprechen würde. Und auch die Queer-
Theorie  hat  ihre  Probleme  mit  Michel  Reiter:  Stellte  sie  –  die  Theorie  -  die 
politische,  basisdemokratische  Forderungen  nach  eigener  Geschlechtung 
(gendering)  auf,  ist  doch  in  ihrer  Fassung  von  Geschlecht  kein  bißchen 
kreatürliches  Natürliches  vorgesehen  -  worauf  aber  gerade  wiederum  Michel 
Reiter sich beziehen muss, damit er/sie sagen kann: das bin ich und ich habe 
Substanz der  hier  durch  die  Medizin  Gewalt  angetan  wird,  und  ich  bin  nicht 
einfach nur zu (de)konstruieren.

3. Nun noch kurz sei die Veralltäglichung der Triage  erwähnt und zur Diskussion 
gestellt  -  eine  weitere  Spielart  des  Utilitarismus  und  des  Denkens  in 
Gemeinwohlformeln.5 Was  meint  das  -  Veralltäglichung?  Das  meint  die 
Übertragung  des  Effizienzdenkens  der  Katastrophenmedizin  auf  die 
Alltagsmedizin - in Zeiten knapper oder als knapp behaupteter Ressourcen. Was 
meint  Triage?  Die  sogenannte  Triage  meint  die  Sortierung  von 
Behandlungsbedürftigen  in  Dringlichkeitskategorien  beim  Massenanfall 
Verwundeter.  Ein  Beispiel:  Es  gibt  ein  Erdbeben  oder  Schiffsunglück.  Viele 

3 Reiter 2001:6.
4 Ebd.
5 Siehe hierzu Lübbe 2001.



Leute,  Alte,  Kinder,  Eltern  sind  verletzt.  Dann  macht  die  Medizin  vor  Ort 
folgendes:  Sie unterteilt  und sortiert  die Leute in unterschiedliche Kategorien. 
Die  Leichtverletzten,  die  Schwerverletzten  und  Zwischenstufen.  Die 
Leichtverletzten  und  die  Schwerverletzten  werden  nicht  behandelt  –  die 
Leichtverletzten können warten oder  werden vielleicht  von selbst  gesund,  die 
Schwerverletzten  haben  Pech  und  kriegen  beim  Sterben  schmerzlindernde 
Mittel. Die Zwischenstufen haben Glück und dürfen die knappen Ressourcen in 
Anspruch  nehmen  –  die  da  sind:  medizinisches  Personal  und  medizinische 
Sachgüter. Das ist das Prinzip der Triage bei so etwas wie einer Katastrophe: 
also  Großunfälle,  Naturkatastrophen  und  verlustreiche  Militäraktionen.  Zu 
bemerken ist, dass zwischen Katastrophe und sozialer Krise für die Medizin kein 
richtiger Gegensatz besteht: Ist nicht die soziale Situation in Deutschland immer 
mehr  eine  kriselige  Katastrophe?  Dieser  Rede  eines  möglichen 
Ausnahmezustandes bedienen sich sowohl  die Linken wie auch die Rechten. 
Und  so  finden  wir  gegenwärtig  in  der  Medizin  so  etwas  wie  eine  Art 
Altersfeindlichkeit   -  weil  sich  dieses  Prinzip  der  Triage  bestens  auf  alte 
Menschen  anwenden  lässt  -  in  der  die  alten  Gebrechlichen  neben  den 
Schwerstverletzten sich wiederfinden, bei denen, die nicht mehr zu behandeln 
sind  und  stattdessen  schmerzlindernde  Mittelchen  beim  Ableben  bekommen. 
„Ageism in der Medizin“ wäre das politische Schlagwort hierzu. Vor kurzem war 
in der Presse eine Diskussion darüber, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, in alte 
Menschen  ein  künstliches  Hüftgelenk  nach  Oberschenkelknochenbruch  zu 
investieren, besonders dann, wenn das Hüftgelenk - anders als die alte Dame - 
noch 100 Jahre länger halten würde. Die Investition in die Alten scheitert hier 
dem Prinzip der Triage nach an ihrer nichtvorhandenen Effizienz. Die Diskussion 
wurde maßgeblich von der CDU geführt.

Körperliche Normen,  geschlechtliche Normen -  nicht  alle erfüllen ausreichend 
den gesellschaftlichen und von der Medizin verwalteten Standard - bringen jene 
erst  hervor,  die  an  diesen  Normen  scheitern.  Jene  ermöglichen  es  der 
Gesellschaftsmehrheit,  ihre  Konstruktion des Normalen zu überprüfen  und zu 
bestätigen – sie,  die Anormalen,  sind die gewollte Kontrastfolie  ihrer eigenen 
Existenz als normal-sein-sollende-und-wollende-Mehrheit. 
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