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Merkblatt Vasektomie
Sehr geehrter Patient/Kunde
Sie haben sich freiwillig für eine Unterbindung entschieden, zwecks Verhinderung der männlichen
Zeugungsfähigkeit.
Sie bestätigen hiermit, die im persönlichen Gespräch besprochenen und hier erwähnten Punkte gelesen
und verstanden zu haben.
Im Zusammenhang mit der Unterbindung (Vasektomie) sind folgende Informationen wichtig:
•

Die Unterbindung ist als definitive Massnahme anzusehen. Die Wirkung der Unterbindung
aufzuheben ist zwar möglich, der Erfolg einer eintretenden Schwangerschaft beträgt maximal
50%.

•

Die Zeugungsunfähigkeit ist erst dann erreicht, wenn im Spermiogramm (Laboruntersuchung des
Samenergusses) keine Samenzellen mehr nachweisbar sind. Das Spermiogramm wird frühestens
3 Monate nach der Operation durchgeführt. Bis zur gesicherten Zeugungsunfähigkeit kann in
seltenen Fällen mehr als ein Jahr verstreichen. Bei befriedigendem Resultat des Spermiogramms
werden Sie von uns umgehend telefonisch informiert.

•

Es ist ausserordentlich wichtig, dass Sie vor dem Spermiogramm während 5 Tagen keinen
Geschlechtsverkehr mehr ausüben und die Probe dann umgehend direkt zur Post bringen.

•

In sehr seltenen Fällen (weniger als 0.5%) kommen Schwangerschaften nach regelrechter und
erfolgreicher Vasektomie vor.

•

Die Kosten der Vasektomie gehören nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkasse. Sie haben
die Kosten von Fr.900.- in Lokalanästhesie bei uns in der Praxis, und Fr. 1200.- bei Operation in
Spinalanästhesie (Klinik Obach, Solothurn) selber zu tragen.
Wenige Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten, es lohnt sich also Ihre
Krankenkassen anzufragen. Die Laborrechnung für das Spermiogramm ist im Preis nicht
enthalten (Fr. 70.-).

•

Operationskomplikationen wie Nachblutung, Wundinfektionen, Nebenhodenentzündung oder
mangelhafte psychologische Verarbeitung der Unfruchtbarkeit mit nachfolgenden
Potenzproblemen oder unerklärbaren Schmerzzuständen sind möglich, aber selten. Wenden Sie
sich in erster Linie an uns, wenn Sie eine Komplikation vermuten.

•

Es kann sein, dass die Wunde in den ersten 5 Tagen schmierig belegt ist oder sich die Haut
stellenweise blau verfärbt. Durch konsequente Bäder mit Kamille kommt es fast ausnahmslos zur
problemlosen Wundheilung. 48h nach Operation nicht duschen, die Fäden lösen sich von selbst
auf (müssen nicht entfernt werden).

•

Vermeiden Sie in den ersten 5 Tagen körperliche Anstrengungen Geschlechtsverkehr
(Ejakulationen) sowie Velofahren sind für 2 Wochen Tabu.

•

Zwei Tage vor der Operation ist bitte eine komplette Intimrasur durchzuführen!

Sollten in den ersten 48h nach der Vasektomie Probleme auftreten (grosse Schmerzen, Nachblutung,
Infektion, Eiteraustritt etc. probieren Sie tagsüber und an Wochentagen die Praxis zu erreichen, abends
oder an den Wochenenden über die Privatklinik Obach explizit Dr. Gregorin zu verlangen 032 626 23 23.
Drei Monate nach der Unterbindung und nach mindestens 50 Ejakulationen, dürfen Sie bei uns in der
Praxis das Material abholen für die Spermaprüfung.
Diese Untersuchung kostet ca. 70Fr. und ist im Preis nicht inbegriffen. Diese Rechnung stellt das Labor
direkt an Sie.
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