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Im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern ist die einzige 

AGES-zertifizierte Andrologie-Ambulanz samt Andrologie-La-

bor in Oberösterreichs Spitälern angesiedelt. Schwerpunkt in 

der Betreuung sind Männer mit unerfülltem Kinderwunsch, 

einschließlich invasiver Diagnostik mit Hodenexploration, diag-

nostischer Hodenbiopsie und TESE. Das Team der andrologischen 

Ambulanz bemüht sich auch um Hormonstörungen bei Männern, 

die durch Pubertätsverzögerung auffallen, zum Teil aber auch 

erst mit Kinderwunsch zur Abklärung kommen. Das Labor führt 

die aufwändige Diagnostik der Samenflüssigkeit durch, friert 

Samenproben für die spätere Verwendung ein und verwaltet das 

Kryo-Sperma-Depot.

„Unsere Andrologie-Ambulanz ist in die Tagesklink integriert und 

jeden Dienstag für vorgemerkte Patienten offen, am Mittwoch 

machen wir Spermiogramme und Kryokonservierungen von 

Sperma, zum Beispiel von Patienten mit Krebserkrankungen vor 

potenziell hodenschädigender Chemo- oder Strahlentherapie, 

und am Donnerstag werden operative Eingriffe geplant: TESE 

und mikrochirurgische Refertilisierungen“, erklärt Urologe OA Dr. 

Walter Costamoling, Leiter der andrologischen Ambulanz. Institu-

tionen, die Samenzellen gewinnen und verarbeiten, unterliegen 

den Auflagen des Gewebesicherheitsgesetzes und damit der 

Aufsicht durch die AGES, die alle zwei Jahre strenge Inspektoren 

zur Re-Zertifizierung schickt.

Aufgabenschwerpunkte
a) Unerfüllter Kinderwunsch

„Kinderwunschzentren, niedergelassene Urologen, Hausärzte und 

Gynäkologen weisen Männer zur Fruchtbarkeitsabklärung zu“, 

sagt OA Dr. Costamoling.

Die häufigste Fruchtbarkeitsstörung ist das OAT-Syndrom (Oli-

go-Astheno-Teratozoospermie), das im Spermiogramm festgestellt 

wird. Je nach Schweregrad und Ursache wird entsprechend behan-

delt. Sind Therapieversuche ohne Erfolg, bleibt den Paaren der Weg 

in die künstliche Befruchtung. Bei rund zehn Prozent der Männer 

mit Fruchtbarkeitsstörungen finden sich überhaupt keine Spermien 

in der Samenflüssigkeit (Azoospermie). „Man unterscheidet eine 

obstruktive und nicht-obstruktive Azoospermie. In 50 Prozent der 

Fälle findet man bei einer Hodenbiopsie Samenzellen“, sagt der 

Urologe. Dies geschieht tagesklinisch in einem kurzen Eingriff in 

Narkose, genannt TESE (testikuläre Spermatozoenextraktion) oder 

Mikro-TESE. Die diagnostische Hodenbiopsie und die Gewinnung 

von Samenzellen werden seit fast 20 Jahren in einer Sitzung ange-

boten, was leider noch immer nicht überall Standard ist. 

Durch die räumliche Nähe des Operationssaales und des Labors 

kann man hodengewebesparend vorgehen. Der Operateur erfährt 

nach wenigen Minuten, ob in der entnommenen winzigen Ho-

dengewebsprobe Samenzellen vorhanden sind und ob man zum 

Beispiel auf eine Biopsie des zweiten Hodens verzichten kann. In 

besonderen Fällen kann dieser Eingriff auch mit dem Operations-

mikroskop durchgeführt werden (Mikro-TESE).

 

Die gewonnenen Spermien werden kryokonserviert, um zu einem 

späteren Zeitpunkt mit dem Material eine Intrazytoplasmatische 

Spermieninjektion (ICSI) durchzuführen. Dafür wurde bereits 

1995 eine intensive Kooperation mit der IVF-Ambulanz in der Lan-

desfrauenklinik, dem heutigen Kinderwunschzentrum im Kepler 

Universitätsklinikum Linz, begründet, die bis heute aufrecht ist.

Dieser Eingriff muss selbst bezahlt werden (Kosten etwa 1.700 

Euro), die Lagerung der Samenzellen ist im Ordensklinikum Linz 

derzeit kostenlos.

b) Mikrochirurgische Refertilisierung

Für viele Männer, die sich zur Empfängnisverhütung vasekto-

mieren ließen, ändert sich die Lebensplanung und es entsteht 

ein neuerlicher Kinderwunsch. Meist sind Trennung und neue 

Einzige zerti)zierte Andrologie- 
Ambulanz in der Tagesklinik

„Mir ist es ein Anliegen, dass 
Burschen mit hypogonadotropem 
Hypogonadismus früher entdeckt 

werden, um ihnen einen langen 
 Leidensweg zu ersparen.“ 
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