
DIE      UROLOGIE

Die Unterbindungsoperation (Vasektomie)

Name Vorname Geburtsdatum

Sehr geehrter Herr

Sie haben sich entschlossen, eine Unterbindung zur Empfängnisverhütung durchführen zu lassen.
Die folgende Übersicht enthält die wichtigsten Allgemeininformationen, Erfolgsaussichten und Risiken. 
Diese Angaben sollen Ihnen als Stütze für weitere Fragen dienen. 

Operationsmethode: In örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) werden von einer kleinen Hauteröff-
nung in Hodensackmitte ausgehend beide Samenleiter freigelegt und auf einer Länge von ca. 2 cm 
entfernt. 

Folgen des Eingriffs: Durch den geplanten Eingriff können die Spermien nicht mehr aus dem Neben-
hoden in die Harnröhre gelangen.  Der  Samenerguss enthält dann nur noch Flüssigkeitsanteile der 
Samenblasen und Prostata. In den ersten Wochen nach der Operation kann es zu einer Anschwellung 
und zu Schmerzen im Hodensack kommen.  Diese sind meist leicht ausgeprägt.  In seltenen Fällen 
verbleibt eine Überempfindlichkeit der Hoden auf Druck oder Berührung.

Die Unfruchtbarkeit wird in der Regel erst nach 8-12 Wochen erreicht, da Spermien noch lange in 
Samenblasen und Prostata überleben.  Die Unfruchtbarkeit muss durch eine Untersuchung der 
Samenflüssigkeit bestätigt werden. 
Die Vasektomie ist als endgültiger Eingriff anzusehen. Eine allfällige Wiedervereinigung der durch-
trennten Stümpfe ist aber heutzutage dank mikrochirurgischer Methoden möglich. 

Risiken und Komplikationen: Sehr selten kommt es zu einer Entzündung der Wunde oder einer 
Blutung, welche einen operativen Zweiteingriff erforderlich machen. Noch seltener kann es zu einer 
spontanen Wiedervereinigung der durchtrennten Samenleiterstümpfe des Samenleiters kommen. In 
dieser raren Situation kann trotz anfänglich nachgewiesener, vollständiger Unterbindung nach Mona-
ten oder Jahren erneut eine Zeugungsfähigkeit entstehen.
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Nach der Operation können leichte Schmerzen im Wundbereich auftreten. Normalerweise bilden 
sich diese Schmerzen innerhalb von ein bis zwei Wochen zurück. Duschen ist nach der Operation 
möglich, auf Vollbäder sollte für einige Tage verzichtet werden.  Fäden müssen nicht entfernt werden.

Eine Arbeitsunfähigkeit besteht nur für den Operationstag. 

In den Kosten des Eingriffs von CHF 850.– ist die Vorbesprechung nicht inbegriffen. Die empfohlene 
Spermakontrolle nach 3 Monaten muss separat bezahlt werden. Die Kosten werden in der Regel von 
der Krankenkasse nicht vollständig übernommen.

Bitte fragen Sie nach allem, was Ihnen wichtig oder unklar ist.

Ihre Fragen:

Behandlungsauftrag

Herr/Frau Dr.

hat mit mir ein Aufklärungsgespräch geführt. Ich habe die Erläuterungen verstanden und konnte alle 
mich interessierenden Fragen stellen.

Ich bin mit dem geplanten Eingriff einverstanden.

Datum:

Patient:




