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V or einigen Tagen war ich wieder in unserem Qualitäts-
zirkel, der sich nun schon seit elf Jahren regelmäßig

trifft. Noch immer sind die Teilnehmer neugierig und ge-
spannt, sich mit anderen auszutauschen. Ab und zu laden
wir auch Gäste ein. Dieses Mal kam der Leiter der onkolo-
gischen Abteilung der Salzburger Landesklinken.
Es stellte sich heraus, dass sich die meisten von uns All-
gemeinmedizinern vom Thema Onkologie sehr zurück-
gezogen haben, obwohl der Krebs eine sehr häufige
Krankheit ist.
Was ist passiert? Der Kollege aus der Klinik wusste
natürlich die Antwort. Onkologie ist viel zu komplex für
die Allgemeinmedizin geworden. Allein das Mammakar-
zinom sei eigentlich in 5 verschieden Krankheiten einzu-
teilen, und die Chemotherapie sei so differenziert, dass
wir erst gar nicht anfangen sollten, das zu diskutieren.
Die wichtigste Rolle der Allgemeinmedizin in der
Krebserkrankung sei die rasche Diagnose und die ent-
sprechende Überweisung sofort in die Spezialklinik.
Auch kleinere Krankenhäuser könnten da gar nicht
mehr richtig onkologisch tätig werden, weil die Kom-
plexität der Therapie zu hoch sei.

Alles wird also immer komplizierter, schwieriger, recht-
lich gefährlicher und spezialisierter, meint ein engagier-
ter Spezialist.
So weit, so gut – aber was haben wir Allgemeinmedizi-
ner in diesem System noch verloren, wenn Patienten mit
Major-Krankheiten wie dem Krebs kaum mehr mit Über-
sicht betreut werden können, weil wir ja gar nicht mehr
wissen, welche der unzähligen Medikamente und Thera-
pien es überhaupt gibt, oder welche Nebenwirkungen
zu erwarten sind? 

Nun sind wir bei der Finanzkrise angelangt. Durch das
enorme Wachstum des Finanzsektors und die immer
spezialisierter und auch komplexer werdenden Finan-
zierungsinstrumente hat es schließlich niemanden mehr
gegeben, der noch die entsprechende Übersicht und
vor allem Möglichkeit hatte, das bunte Treiben zum
Wohle des Einzelnen zu steuern. Nun haben wir den
Crash.
In der Medizin ist die Ausgangslage auch nicht so
unähnlich. Wir befinden uns in einer Phase der Hoch-
spezialisierung, die Komplexität ist enorm, und die meis-
ten der Stars der Branche schauen nur mehr auf ihr
Fach. Der Mensch scheint nur mehr aus Baugruppen zu
bestehen. Die Gesundheitsindustrie ist unübersichtlich
mit fast allen Ärzten vernetzt. Information ist so mas-
senhaft vorhanden, dass es fast unmöglich scheint,
noch den objektiven Überblick zu bewahren. Wie die
Lemminge jagt die Medizin – wie auch die Finanzwelt –
Trends nach.

Wer achtet und hört noch auf die Ärzte für Allgemein-
medizin, die dazu ausgebildet und eigentlich bestimmt
wären, die Komplexität zum Wohle des Patienten zu
durchschauen, zu strukturieren und auch zu vereinfa-
chen?
Wenn die Unübersichtlichkeit in der Medizin zu groß
wird, haben wir auch einen Crash. Dann geht es aber
nicht mehr „nur“ ums Geld, sondern um die Gesundheit
aller.
Vor allem die gesamte Ärzteschaft und die vom Volk ge-
wählten Verantwortlichen müssen sich diesem Thema
stellen und endlich entsprechende umfassende Maßnah-
men setzen.

EditorialEditorial
Medizin, Komplexität 
und die Finanzkrise

Dr. Peter Kowatsch,
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Vorstandsmitglied der SAGAM
St. Gilgen
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Paul Meier, Edy Riesen

Phimose – ein Beitrag zur Pädiat
Fragen aus der Praxis an den Pädiater

Lieber Paul
Bis vor einigen Jahren habe ich zuge-

wartet bis in den Kindergarten und
habe dann – beeinflusst durch die Kin-
derchirurgen, die ein schönes Merkblatt
anboten und «weil man es eben so
machte» – den Eltern empfohlen, die
Zirkumzision vor der Primarschule
durchführen zu lassen. Damals habe ich
auch Verklebungen mit der Knopfsonde
in Oberflächenanästhesie (Emla o. ä.) zu
lösen versucht, weil es einer der Kinder-
chirurgen so tat. Dann kam der Um-
schwung wegen eines befreundeten Pä-
diaters und nach Einsicht der vor allem
in England gross aufgemachten Infor-
mationsseiten im Internet. Heute lasse
ich während minimal vier und maximal
acht Wochen eine Klasse-4-Cortisoncrè-
me auf das Präputium auftragen, aller-
dings auch dies erst bei Kindern ab
etwa acht Jahren.

Fragen: Kannst Du diese Therapie
unterstützen, ab welchem Alter und wie
viele Wochen? Wann eventuell wieder-
holen? Bis zu welchem Alter hat man
eine Chance? Wann primär Zirkumzi-

sion? Was sagst
Du zu Verklebun-
gen der Glans
bei genügend
weitem Präpu-
tium? Nebenpro-
blem (oft aber
wichtig): Rituelle
Zirkumzision?
Kassenpflichtig?
Ethik?

Antworten 
des Pädiaters

Lieber Edy
Du erwartest

hoffentlich keine
abschliessenden
Antworten auf
deine Fragen.
Die Beschreibung deines bisherigen Vor-
gehens zeigt die Problematik sehr schön.
Dieses kleine Stück Haut verursacht ganz
schön viel Aufregung. Die Meinungen
zum «Ob», «Wann» und «Wie» der Be-
handlung gehen diametral auseinander.
Zum Beispiel wird in den USA praktisch
jeder Knabe in den ersten Lebenswo-

chen zirkum-
zidiert. Die
Gründe sind
nicht etwa
religiöser,
sondern
hauptsäch-
lich medizini-
scher Art (re-
duzierte
Raten an
Harnwegsin-
fekten, Pe-
niskarzino-
men, Balani-
tiden und
HIV-Übertra-
gung). Dies,
obschon eine
speziell ein-
berufene
Task Force
der amerika-
nischen Pädi-
atergesell-

schaft keine genügende Evidenz fest-
stellte, um eine routinemässige Zirkum-
zision bei Neugeborenen zu empfehlen.
Die Wege der Medizin sind manchmal
sonderbar. Übrigens wurde die Zirkumzi-
sion in früheren Zeiten auch schon als
Therapie gegen Polio und Epilepsie an-
gewandt. Hoffen wir, dass man in 50
Jahren nicht genauso über uns lacht. Die
nicht retrahierbare Vorhaut ist bei Säug-
lingen physiologisch. Ursache ist die Vor-
hautadhäsion mit der Glans. Ohne
irgendwelche Therapien ist das Präpu-
tium bei Dreijährigen in 50%, bei Fünf-
jährigen in 95% und bei 17-Jährigen in
99% der Fälle frei retrahierbar. Es gibt
also keine eindeutige Altersgrenze,
wann die Vorhaut retrahierbar sein
muss! Bei Knaben ab vier bis fünf Jah-
ren, die keine frei bewegliche Vorhaut
haben, kann es sich also um eine persis-
tierende, physiologische Adhäsion (häu-
fig) oder aber um eine enge Vorhautöff-
nung (selten) handeln. Dies wird auch
als echte oder pathologische Phimose
bezeichnet. Der Entstehungsmecha-
nismus ist v.a. traumatisch, z.B. durch
forcierte Hygienemassnahmen und
damit verursachte Mikrotraumata.

Merke: Die Vorhaut des Säuglings
soll von den Eltern in Ruhe gelassen
werden! Die Abbildungen 1 und 2 zei-
gen, wie sich durch die klinische Unter-

Abbildung 2
Die pathologische Phimose spannt sich unter Zug domförmig.

Abbildung 1
Die physiologische Phimose ist rüsselförmig und runzelt sich unter leichtem Zug.
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suchung die physiologische Adhäsion
von der pathologischen Phimose unter-
scheiden lässt. Bei der echten (patholo-
gischen) Phimose ist die Zirkumzision si-
cher vor dem Schuleintritt indiziert. Bei
Beschwerden wie rezidivierenden Ba-
lanitiden und Harnwegsinfekten oder
Schmerzen oder Blähung des Präputi-
ums bei der Miktion ist die Indikation in
jedem Alter gegeben. Bei den vielen
Knaben mit nicht retrahierbarer Vor-
haut ohne eigentliche Beschwerden und
fehlenden Anhaltspunkten für eine
echte Phimose stellen sich hingegen die
von dir gestellten Fragen:

Behandlung mit der Cortisoncrème
Ja, einen Therapieversuch mit Corti-

soncrème kann ich unterstützen. So-
wohl die Literatur als auch die prakti-
sche Erfahrung zeigt mittlerweile klar,
dass dies nützt. Es soll eine potente Ste-
roidcrème verwendet werden. Sie wird
zwei Mal täglich in die Vorhaut einmas-
siert und über vier Wochen angewandt.
Die Erfolgsrate liegt bei rund zwei Drit-
teln, allerdings sind Rezidive häufig,
speziell bei kleineren Kindern. Kontra-
indikationen sind mir nicht bekannt.
Eine Wiederholung der Therapie nach
einigen Monaten ist gelegentlich nötig.
Wenn nach zwei Therapiezyklen das ge-
wünschte Resultat noch nicht erreicht
ist, empfehle ich persönlich die Zirkum-
zision. Evidenz dazu kenne ich nicht.
Die Frage nach dem richtigen Alter ist
schwierig. Oft wird im Alter von vier bis
fünf Jahren behandelt. Persönlich warte
ich wesentlich länger. Ich kontrolliere
die Knaben aber im Verlauf und frage
sie, am besten unter vier Augen, ob
wirklich keine Beschwerden bei Miktion
oder Erektion auftreten. Falls sich bis
Pubertätsbeginn keine spontane Lösung
der Adhäsionen ergibt, ist ein Therapie-
versuch mit Steroidcème wohl sinnvoll.

Wann primär Zirkumzision: Alter? Um-
stände? Frühe Indikation?

Bei pathologischen Phimosen emp-
fehle ich die Zirkumzision rasch, auch
bei Kindern unter fünf Jahren. Anson-
sten ziehe ich eigentlich immer zuerst

den konservativen Ansatz vor. Nicht
ganz zu vergessen ist, dass Eltern und
Kinder gelegentlich ziemlich lange
brauchen, bis sie sich wegen einer Vor-
hautverengung beim Arzt melden. Oft
ist also ein deutlicher, subjektiver Lei-
densdruck da. Dies kann durchaus auch
eine Indikation für eine rasche Lösung,
sprich Zirkumzision, sein.

Was sagst du zu den Verklebungen?
Lösen sich die von selber mit den Erek-
tionen?

Ja, die lösen sich praktisch immer,
und Erektionen helfen dabei. Die Thera-
pieindikation ist abhängig von den
Symptomen. Eine Lösung mit Knopfson-
de und EMLA kann sinnvoll sein.

Nebenproblem: rituelle Zirkumzision.
Wie verrechnen? Zahlt das die Kasse?
Wie siehst du es von der ethischen
Seite?

Wenn Eltern aus religiösen oder kultu-
rellen Gründen eine Zirkumzision wün-
schen, empfehle ich, diese medizinisch

korrekt beim Kinderchirurgen durchzu-
führen. Die Kosten sind von den Eltern
zu tragen. Bei finanziellen Härtefällen
habe ich auch schon ein Gesuch zur Kos-
tenübernahme an die Sozialbehörden
gestellt, was bewilligt wurde. Da der Ein-
griff bei Säuglingen in Lokalanästhesie
vorgenommen wird, liegen die Kosten
meist unter 1000.– Schweizer Franken.
Die Differenzen sind je nach Klinik aller-
dings sehr gross, und es lohnt sich, ver-
schiedene Angebote einzuholen. Meine
Aufgabe sehe ich also v.a. darin, den Ein-
griff früh zu empfehlen, da er einfacher
und günstiger ist. Du fragst nach der
Ethik? Ein Grossteil der Weltbevölkerung
ist zirkumzidiert. Was soll’s?

Dr. med. Paul Meier
Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin FMH
c/o Spital Lachen, 

Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen, 
paul.meier@hin.ch

1 PrimaryCare – Schweizerische Zeitschrift für Hausarztmedizin; 
der Briefwechsel wurde in Schweizer Rechtschreibung belassen/verfasst

Ab sofort kann der neu auf-
gelegte Diabetespass unter
folgender Adresse bestellt
werden:

Bestelladresse
ÖGAM – 
Österreichische Gesellschaft
für Allgemeinmedizin
c/o Wiener Medizinische 
Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 
1090 Wien

Tel.: 01/405 13 83-17
office@oegam.at

Der Diabetes-Pass – eine Erleichterung für Patient und Arzt

t
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Die Erwartungen an die Möglichkei-
ten ärztlicher Berufsausübung stehen in
zunehmendem Maß in Widerspruch zur
lebbaren Wirklichkeit. Maßgebliche Fak-
toren dafür sind die abnehmende Plan-
barkeit der beruflicher Belastung, die zu-
nehmende Standardisierung in einem
durch Individualität geprägten Hand-
lungsfeld, der Erwartungsdruck der Ge-
sellschaft mit grenzenlosen Sicherheitser-
wartungen in einem von Ungewissheit
gekennzeichneten Metier, die abneh-
mende Sinnhaftigkeit vieler Anteile der
täglichen Arbeit und die der Komplexität
sozialer Berufe entsprechende geringe
Chance, „perfekte“ Ergebnisse zu lie-
fern. 

Die dadurch entstandene emotionale
Spannung lässt viele Ärztinnen und
Ärzte an ihre Grenzen kommen. Er-
schöpfung, Enttäuschung, Entfremdung,
Motivationsverlust treten auf, werden
zuerst verdrängt, oft zwar von der Um-
gebung bemerkt, aber nicht als Sympto-
me des „Ausgebranntseins“ erkannt,
und erst spät – manchmal zu spät – mit
Gegenstrategien beantwortet. 

Ärztliche Qualitätszirkel als klein-
gruppengestützte Methode des Qua-
litätsmanagements zielen zwar primär
auf eine kontinuierliche Verbesserung
der Patientenversorgung ab, eröffnen
aber sekundär die Möglichkeit, im ver-
trauten, geschützten Rahmen dem all-
mählichen, selbst nicht ausreichend
wahrgenommenen Prozess des Ausbren-
nens entgegenzutreten. 

Respekt und Behutsamkeit
Werden primär klinische Handlungs-

konzepte, Vorgehensweisen, organisato-
rische Probleme des Praxisalltags disku-
tiert, Erfahrungen ausgetauscht, die ei-
gene Tätigkeit kritisch hinterfragt, so
fließen unwillkürlich Informationen über
das persönliche Befinden ein. Änderun-
gen der emotionalen und kognitiven Re-
aktionen werden wahrnehmbar, „rück-
spiegelbar“ und können so dem in die

Erschöpfung Steuernden bewusst wer-
den. Voraussetzung ist der gegenseitige
Respekt und die Behutsamkeit der Kom-
munikation im persönlichen Bereich.
Werden diese von den Teilnehmern
wiederholt erlebt, entsteht die Chance
zu Offenheit und kollegialer Hilfe.

Der Unterschied ist der Gewinn
Wesentliche Bestandteile der Quali-

tätszirkel-Methode unabhängig vom je-
weiligen Thema ist die umfassende Situ-
ationsanalyse mit der Erfassung mög-
lichst vieler Einflussfaktoren, die eigene
Persönlichkeit eingeschlossen. Berichte
aus verschiedenen Praxiswirklichkeiten
werden ausgetauscht, Statistiken, Fall-
berichte, Organisationsbeispiele, Mei-
nungen, Überzeugungen, recherchierte
Daten und vieles andere verschaffen
einen Einblick in andere Situationen und
Sichtweisen. Die Unterschiede stehen
dabei im Fokus und mit ihnen die Frage,
ob damit auch verschiedene Qualitätsni-
veaus verbunden sind oder ob einfach
„viele Wege nach Rom führen“. Die Aus-
einandersetzung mit Differenzen bringt
die eigentlichen Erkenntnisse und öffnet
den kritischen Blick auf die eigenen Pro-
bleme und die eventuell schon inadä-
quaten Bewertungen: „Warum macht
mir etwas Schwierigkeiten, was beim
Anderen problemlos erscheint?“ 

Der Situationsanalyse folgt die Suche
eines idealen Konzepts. Jedoch sind
möglichst klar beschriebene, realistische
Ziele gefragt. Dann folgen Überlegun-
gen zur Umsetzung. „Was sollte ich?“
„Was kann ich?“ Die möglichen Hinder-
nisse werden eingehend erörtert, und
nach dem Umsetzungsversuch wird die
Frage gestellt: „War das Konzept um-
setzbar?“ „Wo lagen die Probleme?“

Entlastung durch Qualitätszirkelarbeit
Die gemeinsame Alltagswirklichkeit

wird im QZ relativierend, bestätigend
oder auch in Frage stellend thematisiert
und in medizinische oder organisatori-

sche Konzepte hineingenommen. Damit
wird die Spannung zwischen Ideal und
Wirklichkeit verringert. Ein emotionaler
Rückhalt entsteht, wo Unsicherheit be-
lastete. Der rationale Zugang zu Fehlern
wird erleichtert, Schwächen und Gren-
zen werden nicht verleugnet, sondern
als Bestandteil des Alltags anerkannt.

Es ist, wie es ist, und trotzdem ist es än-
derbar

Die Bereitschaft zur Änderung ist
eine wichtige Voraussetzung der Burn-
out-Prävention. Gleichzeitig ist ein Ort
notwendig, wo über Schwächen und
Grenzen gesprochen werden kann, wo
Vorbewusstes bewusst wird. Denn ge-
fährlicher als Begrenztheit und Fehler-
haftigkeit ist – nicht nur im Arztberuf –
deren Verleugnung. Dieser Ort könnte
im Qualitätszirkel zu finden sein. 

Er vermittelt in idealer Weise den
Teilnehmern die Anerkennung als Exper-
ten ihrer Praxis und billigt ihnen gleich-
zeitig den Status des Lernenden und Su-
chenden zu. Er ermöglicht ihnen, die
ganze Wirklichkeit des Berufes unab-
hängig von allen ehemaligen Träumen
zu akzeptieren und durch gemeinsame
Verabschiedung von manchen Illusionen
Enttäuschungen besser zu ertragen. Er
hilft aber auch neu zu bewerten und
spannende Herausforderungen zu ent-
decken. Glücklichsein trotz Arztsein
könnte die Strategie dieses Teils der
Qualitätszirkelarbeit sein.

Burn-out-Prophylaxe im Qualitätszirkel 
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