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Die 10
häufigsten 
Probleme

nach der 
radikalen Beschneidung
bei Jungen & Männern

Schmerzen
nach Phimose
reduzieren
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Die 10 häufigsten Probleme bei  
einer Beschneidung.
Nach der Beschneidung treten diese 10 Probleme am häufigsten auf. 
Egal ob bei Jungen oder erwachsenen Männern.

 ab  Seite 3

Komplikationen nach der 
Beschneidung. Ein Überblick.
Auch wenn eine Beschneidung keine große Sache mehr ist, hören wir immer wieder 
Horrormeldungen über misslungene Operationen. Eine lesenswerte Übersicht, was alles 
auf einen zukommen könnte.

 ab  Seite 6

Häufig gestellte Fragen von 
besorgten Müttern & Vätern
Die wichtigsten und am häufigsten gestellten Fragen rund um die Beschneidung 
(Zirkumzision) finden Sie hier aufgelistet.

 ab  Seite 9

Wie Sie den Heilungsprozess günstig be-
einflussen können.
Immer wieder fragen Eltern nach einem Geheimrezept, um die Wundheilung nach der 
Beschneidung so schmerzfrei wie möglich für ihren Sohn zu gestalten. Die eine Lösung 
gibt es zwar nicht, dafür viele Möglichkeiten.

 ab  Seite 12
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Die 10 häufigsten Probleme bei  
einer Beschneidung.
Nach der Beschneidung treten diese 10 Probleme am häufigsten auf. 
Egal ob bei Jungen oder erwachsenen Männern.
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Probleme Nr 1: Nachblutung
Da es sich bei der Zirkumzision um einen chirurgischen Eingriff handelt, sind Blutungen natürlich 
nicht ausgeschlossen. Eine Komplikation infolge der Operation ist jedoch nicht die Regel und die Fäl-
le, in denen eine Bluttransfusion notwendig werden könnte sind sehr selten. Eine genaue Zahl über die 
Häufigkeit von Komplikationen aufgrund starker Blutung liegt nicht vor. Man schätzt die Zahl unter 
5%.

Probleme Nr 2: Wundinfektionen
Die Anzahl der Infektionen wird in der Literatur unter 10% angegeben. Oftmals sind diese leicht und 
bleiben ohne Folgen. Jedoch gibt es wenige schwere Infektionen dokumentiert, die zu permanenten 
Schäden bis hin zum Todesfall führten.

Probleme Nr 3: Verkleben d. Wunde
Wird die Wunde nungenügend eingecremt und der trockene Verband auf die offene Wunde gelegt, 
kann es passieren, dass die Wunde mit dem Verband verklebt. Das Entfernen des Verbandes kann 
meistens nur unter größten Schmerzen des Patienten vollzogen werden.

Probleme Nr 4: Naht-Risss
Bei nächtlichen - meist ungewollten - Erektionen kann es vorkommen, dass die Naht der Wunde wie-
der aufreißt und es zu Blutungen kommen kann.

Probleme Nr 5: Mögl. Allergien
Sollte der Patient gegen das Narkose-Mittel allergisch sein, kann es zu allergischen Reaktionen führen, 
die jeweils unterschiedlich ausgeprägt sein können.
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Probleme Nr 6: Verletzung d. Eichel
Beim Eingriff selbst kann es zur Verletzung der Eichel oder der Harnröhre kommen. Die  
dokumentierten Fälle hierbei sind jedoch sehr selten. Evtl. möchte ein Arzt es auch nicht  
dokumentieren, sollte ihm ein Fehler bei diesem „kleinen chirurgischen Eingriff“  
unterlaufen. 

Probleme Nr 7: Schmerzh. Spannung
Bei einer Teilbeschneidung bzw. teilweisen Entfernung der Vorhaut kann es auch nach der OP zu wie-
derholter Vorhautverengung kommen was mit Schmerzen einhergeht.

Probleme Nr 8: Schmerzh. Urinieren
Eine Folge eines zu eng angelegten Verbandes kann das schmerzhafte Urinieren sein.  
Oftmals hilft es schon, den Verband zu entfernen. 

Probleme Nr 9: Starke Schwellung
Das Anschwellen von Körperteilen und das Auftreten von Blutergüssen kann nach einer  
Beschneidung immer wieder beobachtet werden.

Probleme Nr 10: Posttraumata
Es wurde von Ärzten bereits 1945 festgestellt, dass operative Eingriffe im Genitalbereich bei Kinder zu 
posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann. Das Trauma der Zirkumzision kann langanhal-
tende psychologische Auswirkungen haben.
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Komplikationen nach der 
Beschneidung. Ein Überblick.
Welche Komplikationen sonst noch bei und nach der Beschneidung auftreten können erfahren Sie in 
diesem Schnellüberblick. Zum besseren Verstehen der einzelnen Fachbegriffe empfehlen wir die Re-
cherche im Internet oder beim pflegewiki.
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Komplikationen nach der 
Beschneidung. Ein Überblick.
Die Zirkumzision, die operative Entfernung der männlichen Vorhaut, ist zweifellos die am häufigsten 
durchgeführte Operation an männlichen Kindern in Deutschland. Laut den Ergebnissen des Kinder- 
und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) das in den Jahren 2003 bis 2007 durchgeführt wurde, waren 
in Deutschland circa 9,9% der männlichen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund beschnitten. 
Das bedeutet, dass Zirkumzision an Jungen in Deutschland rund 30-mal häufiger durchgeführt wird, 
als es angesichts der Häufigkeit therapiebedürftiger Vorhauterkrankungen und heutiger konservativer 
Behandlungsmodalitäten medizinisch notwendig wäre[2]

Im Gegensatz dazu betrug schon 1986 die Zirkumzisionsrate in Dänemark unter 15-jährigen Knaben 
nur 1,6 %[3] und das obwohl zum damaligen Zeitpunkt für häufig diagnostizierte Vorhautprobleme kei-
ne der heutigen konservativen Therapieformen, wie etwa die Therapie mit Corticosteroid-Salben oder 
vorhauterhaltende Operationsverfahren, verfügbar waren.

Da es zwischen beiden Ländern keine Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeiten gängiger Vorhautpro-
bleme geben kann, die zur Indikation einer Zirkumzision herangezogen werden könnten, muss davon 
ausgegangen werden, dass erhebliche qualitative Unterschiede in der medizinischen Praxis und der 
medizinischen Kompetenz bestehen, die für diesen erheblichen Unterschied in der Beschneidungsrate 
zwischen diesen Ländern verantwortlich sind.

Medizinische Bewertung der Zirkumzision
Die Zirkumzision ist, wie jeder andere chirurgische Eingriff, mit einer Komplikationsrate und Sterbe-
rate verbunden, weshalb diese Operation nur dann erfolgen sollte, wenn eine zwingende medizinische 
Indikation vorliegt, und konservative und weniger invasive Behandlungen zuvor keinen Heilungserfolg 
brachten. Die Königlich-Niederländischen Ärztevereinigung (KNMG) erklärte in ihrem im Mai 2010 
veröffentlichten Grundsatzpapier zur Beschneidung Minderjähriger, dass es keine Hinweise für die 
Nützlichkeit der Beschneidung aus hygienischen oder präventiven Gründen gibt, sondern dass die 
Beschneidung von Jungen aus nicht-medizinischen Gründen mit dem Recht des Kindes auf körperliche 
Unversehrtheit unvereinbar sei, und es gute Gründe für ein Verbot von nicht-therapeutischen Be-
schneidungen nichteinwilligungsfähiger Jungen gibt.
 (Quelle: http://www.pflegewiki.de)
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Komplikationen im Überblick:

-  Blutungen
-  Wund-Infektionen
-  Übermäßige Vorhautentfernung
-  Inklusionszysten
-  Meatitis
-  Meatustenose
-  Harnverhaltung
-  Phimose
-  Hypospadie und Epispadie
-  Harnröhrenfisteln
-  Nekrose
-  Lymphödeme
-  Komplikationen der Plastibell
-  Schmerzen beim Urinieren
-  Tod
-  Krümmung und Verdrehung des Penis
-  Haariger Schaft
-  Schmerzhafte Erektionen
-  Allergische Reaktionen gegen Narkosemittel
-  Psychologische Spätfolgen und  
posttraumatische Belastungsstörungen

 (Quelle: http://www.pflegewiki.de)
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Häufig gestellte Fragen von 
besorgten Müttern & Vätern
Die wichtigsten und am häufigsten gestellten Fragen rund um die Beschneidung 
(Zirkumzision) finden Sie hier aufgelistet.
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Häufig gestellte Fragen von 
besorgten Müttern & Vätern I

Ist eine Beschneidung für die Gesundheit von Vorteil?
Einen gewissen Vorteil bietet die nach der Beschneidung einfacher durchzuführende Reinigung des 
Gliedes. Weitere Gründe, die angegeben werden, sind die Verringerung der Gefahr von Entzündungen 
der ableitenden Harnwege und von durch Geschlechtsverkehr übertragenen Krankheiten.

Welche Formen der Beschneidung gibt es?
Je nach Befund und Wünschen der Betroffenen kommen folgende Operationsverfahren in Betracht:

-  Beschneidung durch vollständiges Entfernen der Vorhaut. Die komplette Eichel liegt anschließend 
frei, eine feine Naht ist in Höhe der Furche (Sulcus coronarius) zwischen Eichel und Penisschaft sicht-
bar.

-  Unvollständige (plastische) Beschneidung. Hierbei bleibt ein Teil der Vorhaut erhalten und bedeckt 
teilweise noch die Eichel. Diese OP Methode ist in der Regel im Kindesalter durchführbar, da es hier 
gelegentlich ausreicht die Vorhaut einschließlich des sichtbaren Schnürrings zu entfernen. Im Erwach-
senenalter wird eher eine komplette Beschneidung empfohlen, da eine unvollständige Beschneidung 
das Risiko birgt, dass es an der Nahtstelle der OP durch Narbenbildung erneut zu einer Engstelle 
kommt. Es besteht somit das Risiko, das eine weitere OP, diesmal mit vollständiger Entfernung der 
Vorhaut notwendig ist. Nach einen persönlichen Gespräch mit dm Urologen und einer Untersuchung 
kann entschieden werden, ob eine plastische Beschneidung möglich bzw. empfehlenswert ist.

-  Erweiterungsplastik. Die Vorhaut wird durch diese operative Technik nicht wesentlich gekürzt, ledig-
lich die Öffnung der Vorhaut wird erweitert. Auch diese Methode wird eher im Kindesalter empfoh-
len.

Ist die Beschneidung mit Gefahren verbunden?
-  In der Regel ist eine Beschneidung (Zirkumzision) ein komplikationsarmer Eingriff. Dennoch kann 
es, wie bei jedem ärztlichen Eingriff, zu unerwarteten Schwierigkeiten kommen. Meistens sind diese 
Komplikationen leicht und sprechen gut auf eine Behandlung an. Mögliche Komplikationen können 
sein:

-  Allergische Reaktionen auf z. B. auf das örtliche Betäubungsmittel (Lokalanästhesie), wenn die Be-
schneidung in örtlicher Betäubung durchgeführt wird.

-  Leichte Schmerzen
-  Blutungen aus dem Narbenbereich, Bildung eines kleinen Blutergusses
-  Schwellungen 
-  Falls die Vorhaut nur teilweise entfernt wurde, kann es durch Schrumpfung des Narbengewebes er-
neut zur Ausbildung einer Verengung kommen.

 (Quelle: http://www.urologenportal.de)
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Häufig gestellte Fragen von 
besorgten Müttern & Vätern II

In welchem Alter sollten Kinder beschnitten werden?
Es gibt viele Meinungen zu der Frage, wann der optimale Zeitpunkt für eine Beschneidung ist. Bei 
einer medizinischen Indikation (häufige Entzündungen, Beschwerden beim Wasserlassen etc.) sollte 
eher eine zeitnahe Operation angestrebt werden. Grundsätzlich ist eine Beschneidung eher im jüngeren 
Alter anzustreben. Im jugendlichem Alter, wenn die Sexualität entdeckt wird und eine Vorhautenge 
Probleme bei der Erektion, Masturbation etc. macht, kann eine erst dann durchgeführte Beschneidung 
die psychische Verarbeitung der OP erschweren. Insgesamt sollten Sie mit dem Urologen die individu-
elle Situation besprechen und einen Operationszeitpunkt festlegen.

Können Vorhautverengungen auch im Erwachsenenalter noch auftreten?
Auch erwachsene Männer können von der Entstehung einer Phimose betroffen sein. So sind z.B. Di-
abetiker häufig von Vorhautentzündungen (Balanitiden) betroffen. Nachfolgend kommt es zu kleinen 
Einrissen der Vorhaut, die unter Narbenbildung abheilen und auf Dauer die Vorhautverengung entste-
hen lassen. In diesen Fällen ist eine komplette Beschneidung sinnvoll.

Gibt es andere Methoden – außer einer Operation – um eine Vorhautverengung zu 
behandeln?
Bei Kindern können, je nach Befund,  Therapieversuche mit einer cortisonhaltigen Creme sinnvoll 
sein. Bei Erwachsenen sind diese Anwendungen eher nicht erfolgsversprechend. Gelegentlich können 
diese Präparate helfen eine chronische oder akute Balanitis (Entzündung der Vorhaut / Eichel) zu 
behandeln, jedoch nicht die Vorhautenge zu beseitigen.

Wer bezahlt die Kosten für die Beschneidung?
Eine medizinisch begründete Beschneidung wird von der Krankenkasse übernommen. Eine kosmeti-
sche oder religiöse Beschneidung ist keine Kassenleistung und muss nach der GOÄ (Gebührenordnung 
für Ärzte) bezahlt werden, d. h. die Kosten sind nicht frei verhandelbar, sondern festgelegt und richten 
sich nach der zutreffenden Gebührenordnung. Je nach Umfang der Leistungen neben der eigentlichen 
OP sind die tatsächlichen Kosten unterschiedlich. Eine Zirkumzision kann in örtlicher Anästhesie, aber 
auch in einer Vollnarkose durchgeführt werden, stationär oder ambulant. Die genauen Kosten sollten 
Sie vor der Operation bei Ihrem Urologen erfragen.

Wie finde ich einen guten Operateur?
Beschneidungsoperationen (Zirkumzisionen) werden in großer Zahl und mit einem sehr guten quali-
tativen Standard von niedergelassenen Urologen bzw. urologischen Abteilungen in Kliniken durchge-
führt.
 (Quelle: http://www.urologenportal.de)
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Wie Sie den Heilungsprozess günstig be-
einflussen können.
Immer wieder fragen Eltern nach einem Geheimrezept, um die Wundheilung nach der 
Beschneidung so schmerzfrei wie möglich für ihren Sohn zu gestalten. Die eine Lösung 
gibt es zwar nicht, dafür viele Möglichkeiten.
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Wie Sie den Heilungsprozess günstig be-
einflussen können.
Der Patient sollte sich in den nachfolgenden Tagen Ruhe gönnen. In dieser Zeit kann es zu Schwellun-
gen und Verfärbungen des Penis kommen. Zur Unterstützung sollte eine Unterhose getragen werden, 
die den Penis nach oben hällt. Weiterhin wird das Kühlen des betroffenen Bereiches und bei Bedarf 
die Einnahme von leichten Schmerzmitteln bzw. das Auftragen von Salben empfohlen. Möglicherweise 
kann es in den Folgetagen beim Urinieren etwas brennen. Um Infektionen vorzubeugen empfiehlt sich 
ein regelmäßiger Verbandswechsel.

Zusätzlich sollte der Patient während der ersten Woche der Heilungsphase tägliche Penisbäder mit des-
infizierender Wirkung nehmen, beispielsweise in Kamille. Die Abheilung dauert in der Regel ein bis 
zwei Wochen. In diesem Zeitraum werden auch die sich selbstauflösenden Nähte abfallen, daher sollte 
der Patient nur duschen und auf Baden und auf die Verwendung von Badezusätzen verzichten.

Ein weiterer Kontrollbesuch beim Urologen sollte nach einer guten Woche erfolgen, um den Verlauf 
der Heilung zu beobachten und bei Bedarf mögliche Komplikationen zu behandeln. Ist die Wunde 
nach ungefähr zwei bis vier Wochen vollständig verheilt, so darf dann auch wieder sportlichen Akti-
vitäten nachgegangen werden. Je nach Heilungsverlauf darf der Patient nach dieser Zeit wieder Ge-
schlechtsverkehr haben. Bis dahin darf kein Geschlechtsakt vollzogen werden.

Kommt es während der Abheilung zu Problemen, Entzündungen oder Wucherungen jeglicher Art, ist 
sofort der Arzt aufzusuchen. Bei möglichen Fragen oder Ängsten wird ebenfalls empfohlen, sich ver-
trauensvoll an den behandelnden Urologen zu wenden.

 (Quelle: http://www.beschneidung-experten.de)

Anzeige

Vermeiden Sie unnötige Schmerzen 
nach der Phimose-Beschneidung  
(Zirkumzision) sofort & nachhaltig!

Jetzt gleich informieren unter: www.yanaz-healthcare.de

üSchutz vor äußeren Einflüssen und Infektionen

ü�Kein Verkleben der Wunde

ü�Natürliche Luftzirkulation dadurch bessere Wundheilung

https://yanaz-healthcare.de
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Die 10 häufigsten 
Probleme nach der 

radikalen Beschneidung
bei Jungen & Männern

Schmerzen
nach Phimose
reduzieren

Infoblatt:
YANAZ Healthcare
Erlenwiesenstr. 6, 73079 Süssen
www.yanaz-healthcare.de


