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Jedes Jahr werden in England etwa 30.000 Jungen durch den National Health Service beschnitten. Die 

meisten dieser Eingriffe werden an Kindern vorgenommen, die nicht einwilligungsfähig sind und bei 

denen eine Beschneidung aus medizinischen Gründen nur selten notwendig ist. Wenn die Beschneidung 

bei erwachsenen Männern durchgeführt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie umfassend über die 

Funktionen der Vorhaut, den Verlust und alternative Behandlungsmöglichkeiten für Vorhautprobleme 

informiert wurden. Viele Eltern, erwachsene Patienten und Ärzte sind sich nicht bewusst, dass die 

Vorhaut viele wichtige Funktionen erfüllt und was es bedeutet, wenn sie verloren geht. 

 

Dr. Ignacio Max Dura Pamintuan, MD, hat sich NORM-UK angeschlossen, um Eltern und erwachsene 

Männer über die neuesten medizinischen Fakten, die Funktionen und den Wert der Vorhaut sowie über 

alternative, nicht-chirurgische Behandlungsmethoden für Vorhautprobleme zu informieren. 

 

NORM-UK bietet auch Informationen über die neuesten Techniken zur sanften, nicht-chirurgischen 

Wiederherstellung der Vorhaut für beschnittene Männer, die wieder einen natürlich aussehenden Penis 

haben möchten. 

 

Mit Mythen aufräumen 
 

Die moderne, nicht-religiöse Beschneidung begann in der viktorianischen Zeit, um den Penis weniger 

empfindlich zu machen und ihn von den meisten erogenen Zonen zu befreien. Damit sollte die 

Selbstbefriedigung verhindert werden, von der die Ärzte glaubten, sie sei die Ursache für Wahnsinn, 

Epilepsie, Hysterie, Tuberkulose, Kurzsichtigkeit und frühen Tod. 

 

Jonathan Hutchinson, Präsident des Royal College of Surgeons of England, schrieb 1891 in seinem Artikel 

"Circumcision as a preventive against masturbation": 

 

Methoden, die drastischer sind als die Beschneidung, werden für viele Patienten beiderlei Geschlechts 

ein echter Segen sein, wenn die Öffentlichkeit sie zulässt. 

 

Zu dieser Zeit entstand der Mythos, dass die Beschneidung die Hygiene verbessert, und damit ist die 

Verbesserung der "moralischen Hygiene" gemeint. 
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Clarence war der heimlichen Unmoral der Jungen verfallen. Ich habe die Beschneidung durchgeführt. 

Er brauchte eine gerechte Strafe und viel Schmerz für seine unerlaubten Vergnügungen. 

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es "wissenschaftlich erwiesen", dass die Entfernung der Vorhaut 

Unterernährung, Lähmungen, Bettnässen, Hüftleiden, Kopfschmerzen, Alkoholismus, Kriminalität, 

Klumpfuß und Herzkrankheiten heilen und verhindern konnte. 

 

Neue Mythen über die Beschneidung sind entstanden und werden auch weiterhin entstehen. Diese sind 

ebenso ungerechtfertigt und irreführend wie die Rechtfertigungen aus dem viktorianischen Zeitalter. 

 

Die Beschneidung schützt nicht vor Peniskrebs. 

 

Beschneidung schützt nicht vor Gebärmutterhalskrebs 

 

Die Beschneidung schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten 

 

Die Beschneidung schützt nicht vor AIDS oder HIV-Infektionen 

 

Die Beschneidung verbessert die Penishygiene nicht 

 

Die Beschneidung verhindert keine Infektionen 

 

Die Beschneidung verhindert nicht die Masturbation 

 

Die Beschneidung verhindert keine Harnwegsinfektionen 

 

Die Beschneidung ist nicht schmerzfrei 

 

Rechte der Männer 
Männer haben begonnen, die Mythen in Frage zu stellen, die ihnen sagen, dass ihre Vorhaut im 

Allgemeinen in einem schlechten Zustand ist und chirurgisch entfernt werden muss. Immer mehr 
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Männer haben erkannt, dass sie ein Recht auf die Genitalien haben, mit denen sie geboren wurden, und 

dass niemand das Recht hat, Teile ihres Körpers zu entfernen. Kein gesundes Kind sollte einer 

amputierenden Operation unterzogen werden. Männer fordern das Recht, über ihren eigenen Körper zu 

entscheiden. 

 

Viele Männer, auch Ärzte, können sehr wortkarg werden, wenn sie über Beschneidung sprechen. Die 

Beschneidung ist kein nützliches Verfahren. Sie wird selten aus klinisch nachweisbaren medizinischen 

Gründen durchgeführt. Die meisten Ärzte sind sich nicht bewusst, dass die Beschneidung vermieden 

werden muss. Die meisten Ärzte kennen die wahren Indikationen für eine Beschneidung nicht, die 

meisten davon sind sehr selten. Die Patienten haben das Recht, von ihren Ärzten zu erwarten, dass sie 

ihnen genaue und aktuelle Informationen geben und keine medizinischen Mythen. Durch die 

Beschneidung wird nicht nur ein wichtiger Teil der männlichen Sexualanatomie zerstört, sondern es 

treten auch zahlreiche Komplikationen auf. 

 

Bei jeder 500. Beschneidung tritt eine ernste Komplikation auf. Dazu gehören schwerer Blutverlust, 

Infektionen, Wundbrand, Verlust des gesamten Penis und Tod. Männer haben auch über psychologische 

Komplikationen nach der Beschneidung berichtet, darunter Angstzustände, Depressionen, sexuelle 

Probleme und Beziehungsprobleme. Viele Mütter haben berichtet, dass ihre Söhne ihnen nie verzeihen 

werden, dass sie der Beschneidung zugestimmt haben. 

 

Die Natur weiß mehr über die Gestaltung von Penissen als Ärzte. Niemand sollte einem Kind eine 

medizinisch unnötige Amputation aufzwingen dürfen. Die einzige Person, die das Recht hat, die 

Amputation eines normalen, gesunden, funktionierenden Körperteils zu erlauben, ist die Person, die mit 

den Folgen leben muss. Jeder hat das Recht auf einen ganzen Körper. 

 

Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um traditionelle Praktiken 

abzuschaffen, die für die Gesundheit von Kindern schädlich sind.  

- UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Artikel 24.3 

 

Vorhautwiederherstellung 
Viele beschnittene Männer wollen das zurückgewinnen, was sie verloren haben. 

Die Wiederherstellung der Vorhaut ist ein logischer Schritt, um den Penis so nah wie möglich an seinen 

ursprünglichen Zustand heranzuführen. 

Die Wiederherstellung kann das erogene Gewebe und die Nerven, die bei der Beschneidung 

weggeschnitten wurden, nicht wiederherstellen, aber sie kann dem Penis ein natürlicheres Aussehen 

verleihen und einen Teil der Empfindlichkeit der Eichel wiederherstellen. 



 
Die wiederhergestellte Vorhaut funktioniert fast wie die Vorhaut bei intakten Männern. Es macht das 

Epithel der Eichel weicher und macht sie empfindlicher und reaktionsfähiger, da die Eichel geschützt ist 

und nicht an der Kleidung reibt. 

 

Die nicht-chirurgische Dehnung der Haut am Penisschaft ist die häufigste Methode der 

Wiederherstellung, bei der die verbleibende Haut sanft gestrafft wird. 

Die natürliche Reaktion der Haut auf diese Dehnung ist die Produktion neuer Hautzellen. Auf diese 

Weise wird die Vorhaut durch natürliches Wachstum wiederhergestellt. 

Dehnen kostet Zeit und Mühe. Männer, die ihre Vorhaut wiederhergestellt haben, sagen, dass sich die 

Mühe und der Kampf gelohnt haben, dass dies ihr Selbstwertgefühl weiter gestärkt und ihr Sexualleben 

verbessert hat. 

 

Feedback von Männern 
"Ich habe viele Jahre lang nach Hilfe gesucht und wollte schon aufgeben, als ich auf NORM-UK stieß. Ich 

würde alles geben, um das zurückzubekommen, was ich verloren habe. Ich kann gar nicht sagen, wie 

gespannt ich bin und wie sehr ich mich darauf freue, den Prozess zu beginnen. 

 

"Ich wurde gegen meinen Willen beschnitten, von einem Arzt, der meiner Mutter sagte, dass dies mein 

Bettnässen heilen würde. Ein Teil von mir ist für immer weg!" 

 

"Hätte man uns nur die Möglichkeit gegeben, die unwiderruflichen Launen der Mediziner zu akzeptieren 

oder abzulehnen." 

 

"Soweit ich das beurteilen kann, wurde ich vom Rechtssystem im Stich gelassen. Hätten meine Eltern 

einen anderen Teil meines Körpers entfernt, wären sie strafrechtlich verfolgt worden. 

 

"Ich war sehr erleichtert, als ich erfuhr, dass mein Sohn nicht beschnitten werden musste. Mein 

vorheriger Arzt hatte uns falsche Informationen gegeben. Mein Sohn und ich waren sehr froh, als wir die 

Wahrheit erfuhren. 

 

"Die Wiederherstellung der Vorhaut hat mir Hoffnung gegeben und mir geholfen, meine Scham darüber 

zu überwinden, was mit mir gemacht wurde, als ich zu jung war, um zu protestieren." 
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