
Partnerschaft die Ursache, aber nicht selten kommen auch Paare, 

die es sich anders überlegt haben und doch noch einmal „durch-

starten“ wollen.

Die durchtrennten Samenleiter werden in mikrochirurgischer 

Technik präpariert und anastomisiert, was erfahrene Operateure 

mit besonders ruhiger Hand erfordert. Regelmäßige Eingriffe sind 

notwendig, um diese Fertigkeit zu erlangen und zu bewahren. An 

unserer Abteilung wird diese schwierige Operation seit 20 Jahren 

angeboten und durchgeführt. 

Der Eingriff wird tagesklinisch durchgeführt und in 90 Prozent 

der Fälle erreicht man eine Durchgängigkeit der Samenleiter. Der 

Erfolg einer spontanen Schwangerschaft kann nicht garantiert 

werden, auch die Zeitspanne zwischen Vasektomie und Rück-

operation spielt dabei eine Rolle. Der Eingriff muss selbst bezahlt 

werden und kostet etwa 3.000 Euro.

c) Ausbleiben oder Verzögerung der Pubertät

„In unserer Ambulanz begleiten und betreuen wir junge Männer 

mit hypogonadotropem Hypogonadismus oder anderen Ursachen, 

die eine Geschlechtsreife verhindern oder verzögern. Diese 

jungen Männer stehen oft unter enormer psychischer Belastung. 

Manchmal wird diese Störung erst sehr spät, zum Beispiel bei der 

Stellungsuntersuchung, erkannt“, erklärt Costamoling. 

Die Praxis zeigt, dass solche Jugendliche bzw. junge Männer nur 

schwer einen ärztlichen Ansprech- und Behandlungspartner 

finden. So kommen auch Patienten aus anderen Bundesländern 

in die Andrologie-Ambulanz im Ordensklinikum Linz.

Je nach Ursache kann manchen Patienten mit einer Hormonthe-

rapie über einige Monate relativ schnell geholfen werden. Andere 

brauchen eine lebenslange Hormonsubstitution. 

In speziellen Fällen kann eine Umstellung des Lebensstils, etwa 

mit Gewichtsabnahme und regelmäßiger Bewegung, genügen, 

um ein geringes Hormondefizit auszugleichen. Das fällt den Män-

nern allerdings meist sehr viel schwerer als das Schlucken oder 

Spritzen von Medikamenten.

Diese jungen Patienten sind betreuungsintensiv, aber überaus 

dankbar für die therapeutische Hilfe, mit der eine positive 

Veränderung des Körperbildes erreicht wird – männliches Er-

scheinungsbild, Stimmbruch, Ausreifung der Geschlechtsorgane, 

oft auch deutliche Gewichtsabnahme – und damit verbunden ein 

wesentlich besseres Selbstwertgefühl.

OA Dr. Costamoling ist Ansprechpartner für das Thema „unerfüllter Kinderwunsch“.  

INFO/ANMELDUNG: 

Andrologie- und Urologie-Ambulanz: 

Telefon:  0732/7677-7722 oder DW 6000

09 |  AMPULS

SCHWERPUNKT NIERE,  BLASE,  PROSTATA


