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Ihr Arzt hat Ihnen Enoxaparin von Sanofi, ein niedermolekulares Heparin, verordnet:
Ein Arzneimittel zur Selbstinjektion, um Thrombosen vorzubeugen oder diese zu behandeln. Sie fragen sich
nun vielleicht, ob sich die verordnete Behandlung mit Ihrem Glauben vereinen lässt. Gerne haben wir Ihnen
hier ein paar wichtige Informationen zusammengestellt, als Grundlage für Ihre Entscheidung.

1.

IST ENOXAPARIN VON SANOFI EIN REINES ARZNEIMITTEL?
„Der Prozess zur Gewinnung von niedermolekularem Heparin aus konventionellem Heparin verläuft
chemisch. Dabei entstehen neue Bestandteile mit verschiedenen physischen und chemischen Eigenschaften und Charakteristika. Die Transformation von Unreinem in ein anderes Material mit verschiedenen Charakteristika und Eigenschaften, oder auch die Verwendung des Materials in industriellen
Prozessen, sind in der islamischen Rechtssprechung akzeptable Wege zur Einhaltung des Gebots der
Reinheit und zum Erzielen einer legalen Verwendung im Sinne der Scharia.“1

2.

DARF ICH EIN NIEDERMOLEKULARES HEPARIN WIE ENOXAPARIN
VON SANOFI VERWENDEN?
„Es ist erlaubt, ein neues niedermolekulares Heparin zu verwenden, wenn für die Behandlung keine
erlaubte Alternative verfügbar ist und wenn die Alternativen die Behandlung verlängern würden. Es
wird empfohlen, einen übermäßigen Einsatz zu vermeiden und die Verwendung auf das notwendige
Maß zu beschränken. Falls eine reine Alternative existiert, ist diese zu verwenden, um Abweichungen
vorzubeugen.“1

3.

WEITERE INFORMATIONEN FÜR SIE
Nützliche Informationen für den Umgang mit Ihrem verordnetem Enoxaparin,
wie z.B. eine Spritzanleitung auf arabisch oder farsi, finden Sie auf unserem
Thromboseportal unter http://www.thromboseportal.eu/materialien

1) Wir beziehen uns dabei auf den Beschluss Nr. 4 der 17. Sitzung der Internationalen Islamischen FiqhAkademie.
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Sanofi wünscht Ihnen eine erfolgreiche Behandlung und eine schnelle Genesung!
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Deutsche Übersetzung

Zum Ende der 17. Sitzung der Internationalen Islamischen Fiqh-Akademie:
Die Akademie warnt vor den Risiken einer intellektuellen Abweichung infolge einer Nichtbeachtung der
Vorgaben des islamischen Rechts (Scharia).
Mekka – Munir Hassan Munir
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Die der Islamischen Weltliga unterstehende Internationale Islamische Fiqh-Akademie kritisierte die sich verschiedentlich manifestierende
Abweichung einiger Medien von der Religion Allahs. Laut eines Dekrets der Akademie hatte dies zur Folge, dass manche Menschen ihren
Geist in eine extremere Richtung lenkten und sich vom Islam und seinen Regeln abwandten, welche zu Freundschaft, Liebe, Kommunikation,
Miteinander, Toleranz und Gnade innerhalb der Gemeinschaft der Muslime aufrufen. Dies wurde zum Abschluss der 17. Sitzung der Akademie verkündet, die am vergangenen Mittwoch mit Bekanntgabe mehrerer Dekrete und Empfehlungen zu den in dieser Sitzung behandelten
Themen endete.
Des Weiteren gab die Akademie eine Stellungnahme zu den terroristischen Bombenanschlägen und Bedrohungen heraus.
Die Akademie bestätigt darin, dass das Verhalten der Verursacher und deren terroristische Akte und Verbrechen den Ruf des Islam geschädigt haben und Ursache der unaufhörlichen Versuche islamfeindlicher Organisationen sind, den Islam und den Glauben seiner Anhänger zu
untergraben.
Die Akademie stellt besonders heraus, wie schwerwiegend die zerstörerischen terroristischen Bombenanschläge in den muslimischen
Staaten sowie den Staaten und Nationen weltweit sind. Zudem verweist sie neben der Zerstörung von Gebäuden und Einrichtungen auf die
damit einhergehenden unschuldigen Opfer und großen menschlichen Tragödien und bezeichnet die Anschläge als eine Form der Verderbnis
des Lebens.
Die Akademie verurteilt die Darstellung des Islams als terroristische Religion sowie die Stigmatisierung seiner Anhänger als Extremisten
und Gewalttäter und bezeichnet die Anschuldigungen als ungerechtfertigte Verunglimpfungen, da die Lehren unserer Religion und ihre von
Großmütigkeit gekennzeichneten Vorschriften das Gegenteil bezeugen.
Die Akademie unterstützt den Vorschlag zur Bildung des WISSENSCHAFTSFORUMS. Dies wurde auch vom Hüter der Heiligen Stätten in
seiner Rede an die Akademie befürwortet. Die Teilnehmer drängten die Islamische Weltliga, das Vorhaben zu beschleunigen und entsprechende Programme vorzubereiten, um die Arbeit und die Ziele des Forums zu unterstützen und sich der Sorgen und Probleme von Muslimen
anzunehmen.
Die Akademie hebt in ihren Dekreten hierzu den abschließenden Aufruf hervor, eine Charta zu Rechtsauskünften (Fatwas) zu beschließen
und bei nationalen Angelegenheiten einzelne Fatwas hinzuzuziehen.
Die Akademie wendet sich auch an bestimmte Medien und ruft sie dazu auf, in allen Ausstrahlungen und Anzeigen der Rechtschaffenheit
des Islams Genüge zu tun und von obszönen und anderweitigen Darstellungen abzusehen, die die Jugend verführen oder Extremismus und
Überreaktionen hervorrufen könnten. Zudem fordert die Akademie die Medien dazu auf, der Nation bei ihren Herausforderungen zur Seite
zu stehen.
Des Weiteren hält die Akademie die Bildungsministerien der islamischen Staaten dazu an, ihre Lehrpläne neu zu gestalten, um den
Studenten die rechtschaffenen Vorgaben des Islam nahezubringen, in denen die benannten abweichenden Anschauungen und religiöser
Extremismus verurteilt werden.
Im Hinblick auf Fragen der Sekuritisierung veröffentlichte der Rat ein Dekret, wonach der bei einigen Banken stattfindende Prozess der
Sekuritisierung das übliche Tagesgeschäft der Bank einschließt, so dass Waren (ausgenommen Gold und Silber) auf den globalen Handelsmärkten oder ansonsten zum Sekuritisierungs-Forward-Preis verkauft werden. Dies geschieht unter der Voraussetzung einer bankseitigen
Verpflichtung, die Ware über ihren Vertreter zum aktuellen Preis an einen anderen Käufer zu veräußern und gemäß Vertragsbedingungen
oder Handelsbrauch dem Kunden den Erlös zu übermitteln. Die Akademie gab hierzu eine Fatwa heraus, die die bereits benannte Sekuritisierung untersagt.
Beim Thema Stammzellen kam der Rat zu dem Schluss, dass die Gewinnung, Weiterentwicklung und Verwendung derartiger Zellen dann
erlaubt sind, wenn die Quelle der Zellen nicht verboten ist und sie die Heilung von Erkrankungen oder die Durchführung wissenschaftlicher
Forschung zum Ziel haben. Bei Stammzellen handelt es sich um diejenigen Zellen, aus denen sich der Fötus bildet. Wissenschaftlicher
sind seit Kurzem in der Lage, diese Zellen zu identifizieren, zu isolieren und weiterzuentwickeln und so verschiedene wissenschaftliche
Experimente und Therapien umzusetzen. Diese Zellen könnten zudem in der Zukunft bei der Behandlung von unter anderem Krebs, Diabetes,
Nieren-/Leberversagen oder angeborenen Fehlbildungen Anwendung finden. Der Rat bezeichnet fünf spezifische Fälle, in denen die
Verwendung von Stammzellen erlaubt ist, sowie zur Verdeutlichung drei Fälle, in denen die Verwendung verboten ist.
Die Akademie erlaubt den Einsatz von neuem niedermolekularem Heparin für den Fall, dass keine erlaubte Alternative zur Verfügung steht
und die Alternative die Behandlung verlängern würde, fordert jedoch zugleich, die Verwendung auf das notwendige Maß zu beschränken. Hierzu ruft die Akademie den Rat der Gesundheitsminister der islamischen Staaten dazu auf, gemeinsam mit den pharmazeutischen
Heparinherstellern dafür Sorge zu tragen, dass das Heparin aus einer geeigneten Rinderquelle hergestellt wird.
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Der Rat erlaubt keine Legalisierung (vorehelicher medizinischer Pflichtuntersuchungen) und erklärt hierzu, dass der Entwurf der Bedingungen und gesetzlichen Folgen des Ehevertrags dem weisen Gesetzgeber obliegt. Die Akademie empfiehlt den islamischen Regierungen und
Institutionen jedoch, auf die Bedeutung vorehelicher medizinischer Untersuchungen aufmerksam zu machen.
Der Rat lobt die großen Anstrengungen des Königreiches Saudi-Arabien zur Unterstützung der Pilger im Hinblick auf das Problem des
überhöhten Pilgeraufkommens bei der Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) und dessen gesetzlich festgeschriebener Lösung. Hierbei unterstützt
der Rat ausdrücklich die Empfehlungen im entsprechenden abschließenden Kommuniqué der Konferenz, die im Februar des Jahres 2003
abgehalten wurde und auf der Wege zur Minderung der durch die hohen Pilgerzahlen bedingten Probleme sowie Lösungen für die Probleme
der Pilger auf ihrer Wallfahrt behandelt wurden.
Zum Abschluss der Sitzung drückten die Mitglieder der Akademie dem Hüter der Heiligen Stätten Seiner Hoheit König Fahd ibn Abd al-Aziz
und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Abdullah ibn Abd al-Aziz, dem Kronprinzen, stellvertretenden Premierminister und Obersten Befehlshaber der Streitkräfte ihren Dank und ihre Wertschätzung für die Unterstützung der Versammlung und ihrer Aktivitäten sowie der Anstrengungen und Sitzungen des Rates aus. Seine Eminenz Prof. Dr. Abdallah Ben Abdel Mohsen At-Turki, Generalsekretär der Islamischen Weltliga,
pries zudem den Großmufti und alle Mitglieder, die an der Sitzung teilgenommen haben. Er sprach auch den Medien und den Präsentatoren
für ihre harte Arbeit bei der Weiterleitung der im Rahmen der Sitzungszusammenkünfte besprochenen Inhalte an alle Menschen seinen Dank
aus und all jenen, die zum Erfolg dieser Sitzung beigetragen haben.

Beschluss Nr. (4)
Betreff der Verwendung von Heilmitteln mit unreinen Bestandteilen wie beispielsweise Schweinegewebe (neues Heparin)
anstelle von weniger wirksamen Alternativen
Zum Thema: Betreff der Verwendung von niedermolekularen Heilmitteln mit unreinen Bestandteilen wie beispielsweise Schweinegewebe (neues Heparin) anstelle von weniger wirksamen Alternativen. Die Forschung erbrachte wertvolle neue Ergebnisse, darunter
folgende:
1) Heparin ist eine Substanz, die durch bestimmte Körperzellen hergestellt wird und in der Regel aus der Leber, der Lunge und den
Innereien von Tieren, darunter auch Kühe und Schweine, entnommen wird.
Niedermolekulares Heparin wird hierbei durch verschiedene chemische Prozesse aus konventionellem Heparin gewonnen.
Beide Varianten kommen bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen wie Herzerkrankungen oder Angina pectoris zum
Einsatz und lösen unter anderem Blutgerinnsel auf.
2) Der Prozess zur Gewinnung von niedermolekularem Heparin aus konventionellem Heparin verläuft chemisch. Dabei entstehen
neue Bestandteile mit verschiedenen physischen und chemischen Eigenschaften und Charakteristika, anders als bei normalem
Heparin, was Juristen als „transformierbar“ beschreiben.
3) Die Transformation von Unreinem in ein anderes Material mit verschiedenen Charakteristika und Eigenschaften, wie beispielsweise die Transformation von Öl in Seife usw., oder auch die Verwendung des Materials in industriellen Prozessen sowie eine
Veränderung der Qualität und Menge sind in der islamischen Rechtsprechung akzeptable Wege zur Einhaltung des Gebots der
Reinheit und zum Erzielen einer legalen Verwendung im Sinne der Scharia.
Nach ausführlichen Beratungen seitens des Rates zu diesem Thema, auf Grundlage der Meinung Gelehrter und unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Rechtmäßigkeit der Themenerhebung, zur Vermeidung von Härten und Schäden und in Anbetracht der Tatsache, dass die Not kein Gebot kennt sowie gemäß der gesetzlichen Vorgabe, das geringere zweier Übel zur Verhütung weiterer Übel vorzuziehen, fällt der Rat folgenden Beschluss:
1) Es ist erlaubt, neues niedermolekulares Heparin zu verwenden, wenn für die Behandlung keine erlaubte Alternative verfügbar ist und wenn die Alternative die Behandlung verlängern würde.
2) Es wird empfohlen, einen übermäßigen Einsatz zu vermeiden und die Verwendung auf das notwendige Maß zu beschränken. Falls
eine reine Alternative existiert, ist diese zu verwenden, um Abweichungen vorzubeugen.
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3) Der Rat empfiehlt den Gesundheitsministern der islamischen Staaten, gemeinsam mit den pharmazeutischen Heparinherstellern
dafür Sorge zu tragen, dass das neue niedermolekulare Heparin aus einer geeigneten Rinderquelle synthetisiert wird.
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Arabisches Original

اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﺣذر ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺟﮭل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  -ﻣﻧﯾر ﺣﺳن ﻣﻧﯾر

● اﻧﺗﻘد اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻧﺣراف ﺑﻌض أﺟﮭزة اﻹﻋﻼم ﻋن دﯾن ﷲ ﺑﻣظﺎھر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى  -ﺣﺳب أﺣد
ﻗرارات اﻟﻣﺟﻣﻊ  -إﻟﻰ ﺣدوث ردة ﻓﻌل ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺑﻌض ،ﺟﻌﻠﺗﮭم ﯾﻐﺎﻟون ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر وﯾﺟﻧﺣون ﻋن اﻹﺳﻼم وﻋن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟود
واﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟرﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن .ﺟﺎء ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدورة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭت
أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋُرﺿت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟدورة.
ﻛﻣﺎ أﺻدر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺧﺻوص أﺣداث اﻟﺗﻔﺟﯾرات واﻟﺗﮭدﯾدات اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.
وأﻛد اﻟﻣﺟﻣﻊ أن ﺳﻠوك ھذه اﻟﻔﺋﺔ وﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣن أﻋﻣﺎل وﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻗد أﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺷوﯾﮫ ﺻورة اﻹﺳﻼم ،ﻣﻣﺎ أدى ﺑدوره إﻟﻰ ﺟﮭود ﺣﺛﯾﺛﺔ
ﺑذﻟﺗﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﯾل ﻣن اﻹﺳﻼم وأھﻠﮫ.
وﻧﺑﮫ اﻟﻣﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﺧطورة اﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗدﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم وأﻣﻣﮫ ،وﻣﺎﺧﻠﻔﺗﮫ ﻣن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﺷرﯾﺔ
ﺑرﯾﺋﺔ وﻣﺂس إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة ودﻣﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓق ..ﻣﻌﺗﺑراً إﯾﺎھﺎ ﻣن ﺻور اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض.
واﺳﺗﻧﻛر اﻟﺻﺎق ﺗﮭﻣﺔ اﻹرھﺎب ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ووﺻم ﻣﻌﺗﻧﻘﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗطرف واﻟﻌﻧف واﺻﻔﺎ ً ﺗﻠك اﻟﺗﮭم ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻓﺗراء ظﺎﻟم ﺗﺷﮭد ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن
اﻟﺣﻧﯾف وأﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﺳﻣﺣﺔ.
وأﯾﱠد اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣﻘﺗرح ﺗﻛوﯾن )ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء( اﻟذي ﻟﻘﻲ ﺗﺄﯾﯾداً ﻣن ﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ،ﺣﯾث ّ
ﺣث اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون راﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﺳراع ﺑﺗﻛوﯾﻧﮫ ،وإﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻷﻋﻣﺎﻟﮫ وأھداﻓﮫ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻧوازل اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن.
وﺷد ﱠد اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻗراراﺗﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق ﺑﺷﺄن اﻹﻓﺗﺎء وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣﺔ.
وﺧصّ اﻟﻣﺟﻣﻊ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑدﻋوﺗﮫ ﻟﻠﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳﻣت اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌرﺿﮫ أو ﺗﻧﺷره ،وﺑﺎﻟﺑُﻌد ﻋن ﻋرض ﻣﺎ ﯾﺧدش ﺣﯾﺎء اﻟﻣﺳﻠم
وﯾﺛﯾر اﻟﻔﺗﻧﺔ أو ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻐﻠو ورد ّ اﻟﻔﻌل ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ،ﻛﻣﺎ طﺎﻟب اﻟﻣﺟﻠس ﺗﻠك اﻷﺟﮭزة ﺑﺎﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻷﻣﺔ.
ﻛﻣﺎ دﻋﺎ وزارات اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺿﻣﯾن ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﯾرﺑط اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑذ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻧﺣرف واﻟﻐﻠو
ﻓﻲ اﻟدﯾن.
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗو ﱡرق ،ﻓﻘد أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس ﻗراراً ﺑﯾﱠن ﻓﯾﮫ أن اﻟﺗو ﱡرق اﻟذي ﺗﺟرﯾﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ھو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﻌﻣل
ﻧﻣطﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﮭﺎ اﻟذھب أو اﻟﻔﺿﺔ ﻣن أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗورق ﺑﺛﻣن آﺟل ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺗزم
ﻣﺷﺗر آﺧر ﺑﺛﻣن ﺣﺎﺿر وﺗﺳﻠﯾم ﺛﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗورق ،وﯾﻛون ذﻟك إﻣﺎ ﺑﺷرط ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﺑﺣﻛم اﻟﻌرف
اﻟﻣﺻرف ﺑﺄن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ٍ
واﻟﻌﺎدة ،ﺣﯾث أﻓﺗﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌدم ﺟواز اﻟﺗو ﱡرق اﻟذي ﺳﺑق ﺗوﺻﯾﻔﮫ.
وﺑﺷﺄن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ ،وھﻰ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ ﯾُﺧﻠق ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﱠن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣدﯾﺛﺎ ً ﻣن اﻟﺗﻌ ﱡرف ﻋﻠﯾﮭﺎ )اﻟﺧﻼﯾﺎ( وﻋزﻟﮭﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ
ﺑﮭدف اﻟﻌﻼج وإﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑ ً
ﻼ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣراض ﻛﺎﻟﺳرطﺎن واﻟﺑول اﻟﺳﻛري واﻟﻔﺷل اﻟﻛﻠوي
واﻟﻛﺑدي أو ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺗﺷوھﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ،اﻧﺗﮭﻰ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧﻼﯾﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﮭدف اﻟﻌﻼج أو ﻹﺟراء
اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺻدر ﺗﻠك اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﺑﺎﺣﺎ ً ،ﻣﺣدداً اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺧﻣس ﺣﺎﻻت ،ﻓﯾﻣﺎ رﻓض اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
ﺛﻼث أﺧرى ﻣؤﻛداً ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ.
وأﺟﺎز اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗداوي ﺑﺎﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﺟدﯾد ذي اﻟوزن اﻟﺟزﯾﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋﻧد ﻋدم وﺟود اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺑﺎح اﻟذي ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج إذا ﻛﺎن اﻟﺑدﯾل
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ﯾطﯾل أﻣد اﻟﻌﻼج ،إﻻ أن اﻟﻣﺟﻣﻊ دﻋﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوﺳﱡﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ ،داﻋﯾﺎ ً ﻣﺟﻠس وزراء اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟ ُﻣﺻ ّﻧِﻌﺔ ﻟﻠﮭﯾﺑﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻌﮫ ﻣن ﻣﺻدر ﺑﻘري ﺳﻠﯾم.
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وﻟم ﯾﺟز اﻟﻣﺟﻠس إﺑﺎﺣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ )اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﻔﺣوص اﻟطﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟزواج( ،ﻣوﺿﺣﺎ ً أن ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻰ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم وﺿﻊ
ﺷروطﮭﺎ ،ورﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻣﺟﻣﻊ أوﺻﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﻔﺣوص اﻟطﺑﯾﺔ ﻗﺑل
اﻟزواج.
وأﺷﺎد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﺟﮭود اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل راﺣﺔ ﺿﯾوف اﻟرﺣﻣن ،وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻟذﻟك ،ﻣﻌرﺑﯾن ﻋن
ﺗﺄﯾﯾدھم ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻧدوة )ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟزﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺞ وﺣﻠوﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﻋُﻘِدت ﻓﻲ ﺷﮭر ذي اﻟﺣﺟﺔ
ﻣن ﻋﺎم 1423ھـ وﻧﺎﻗﺷت ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر اﻟزﺣﺎم وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺣﺟﯾﺞ ﻓﻲ ﺣﺟﮭم.
وأﻋرب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم اﻟدورة ﻋن ﺷﻛرھم وﺗﻘدﯾرھم ﻟﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز وﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﻣﯾر
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز وﻟﻲ اﻟﻌﮭد وﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ورﺋﯾس اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟراﺑطﺔ وﻣﺳﺎﻧدة ﻣﻧﺎﺷطﮭﺎ وﻣﻧﺎﺷط ﻣﺟﺎﻟﺳﮭﺎ
ودوراﺗﮭﺎ .ﻛﻣﺎ وﺟﮫ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﻣﻔﺗﻲ وإﻟﻰ ﻛل
اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ھذه اﻟدورة ..ووﺟﮫ اﻟﺷﻛر أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وإﻟﻰ اﻹﻋﻼﻣﯾﯾن وﻋﻣﻠﮭم اﻟﺟﺎد ﻟﻧﻘل ﻣﺎ ﻧوﻗش ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت
ھذه اﻟدورة إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ،وﺷﻛر ﻛل ﻣن أﺳﮭم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ھذه اﻟدورة.

اﻟﻘرار اﻟراﺑﻊ
ﺑﺷﺄن ﺣﻛم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدواء اﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن ﻧﺟس اﻟﻌﯾن،ﻛﺎﻟﺧﻧزﯾر وﻟﮫ ﺑدﯾل أﻗل ﻣﻧﮫ ﻓﺎﺋدة ﻛﺎﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﺟدﯾد
و ﻓﻲ ﻣوﺿوع) :ﺣﻛم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدواء اﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن ﻧﺟس اﻟﻌﯾن ،ﻛﺎﻟﺧﻧزﯾر وﻟﮫ ﺑدﯾل أﻗل ﻣﻧﮫ ﻓﺎﺋدة ؛ ﻛﺎﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﺟدﯾد ذي اﻟـوزن
اﻟﺟزﯾﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض( وﻗدﻣت ﻓﯾﮫ ﺑﺣوث ﻗﯾﻣﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﮫ ھذه اﻟﺑﺣوث ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 (1ﯾراد ﺑﺎﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن :ﻣﺎدة ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﺧﻼﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ،وﺗﺳﺗﺧﻠص ﻋﺎدة ﻣن أﻛﺑﺎد ورﺋﺎت وأﻣﻌﺎء اﻟﺣﯾواﻧﺎت ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﻘر واﻟﺧﻧزﯾر.
أﻣﺎ اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن ذو اﻟوزن اﻟﺟزﯾﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﯾﮭﯾﺄ ﻣن اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وھﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﺄﻣراض اﻟﻘﻠب واﻟذﺑﺣﺔ اﻟﺻدرﯾﺔ ،وإزاﻟﺔ اﻟﺧﺛرات اﻟدﻣوﯾﺔ ،وﻏﯾرھﺎ.
 (2أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن ذي اﻟوزن اﻟﺟزﯾﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﻌﺎدي ﺗﺗم ﺑطرق ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣرﻛﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺧواﺻﮭﺎ وﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ.
 (3أن اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ وﺧواﺻﮭﺎ ﻛﺗﺣول اﻟزﯾت إﻟﻰ ﺻﺎﺑون وﻧﺣو ذﻟك ،أو اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
وﺗﻐﯾر اﻟﺻﻔﺎت واﻟذات ،ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟطﮭﺎرة وإﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﺷرﻋﺎ ً.
وﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣوﺿوع ،وﻣﺎ ﺗﻘرر ﻋﻧد أھل اﻟﻌﻠم ،وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن رﻓﻊ اﻟﺣرج ودﻓﻊ اﻟﻣﺷﻘﺔ،
ودﻓﻊ اﻟﺿرر ﺑﻘدره ،وأن اﻟﺿرورات ﺗﺑﯾﺢ اﻟﻣﺣظورات ،وارﺗﻛﺎب أﺧف اﻟﺿررﯾن ﻟدرء أﻋﻼھﻣﺎ ،ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
 (1ﯾﺑﺎح اﻟﺗداوي ﺑﺎﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﺟدﯾد ذي اﻟوزن اﻟﺟزﯾﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋﻧد ﻋدم وﺟود اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺑﺎح اﻟذي ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ،إذا ﻛﺎن اﻟﺑدﯾل ﯾطﯾل
أﻣد اﻟﻌﻼج.
 (2ﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ ،ﻓﺈذا وﺟد اﻟﺑدﯾل اﻟطﺎھر ﯾﻘﯾﻧﺎ ﯾﺻﺎر إﻟﯾﮫ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻷﺻل ،وﻣراﻋﺎة ﻟﻠﺧﻼف.
 (3ﯾوﺻﻲ اﻟﻣﺟﻠس وزراء اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﮭﯾﺑﺎرﯾن ،واﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن اﻟﺟدﯾد ذي اﻟوزن اﻟﺟزﯾﺋﻲ
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اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻌﮫ ﻣن ﻣﺻدر ﺑﻘري ﺳﻠﯾم.

