PATIENTENINFORMATIONEN ZUR VASEKTOMIE
Sehr geehrter Patient!
Sie haben sich überlegt eine Vasektomie durchführen zu lassen, folgende Informationen soll Ihnen den
Ablauf der Operation und die begleitenden Massnahmen erklären.
VOR DEM EINGRIFF:
Bitte nehmen sie zwei bis drei Wochen vor dem Eingriff keine blutverdünnenden Medikamente, dazu gehört
auch eine einfache Aspirin Tablette. Sollten sie verkühlt sein oder Fieber haben, planen wir den Eingriff
erneut, wenn sie gesund sind. Sie brauchen nicht nüchtern zu kommen.
Wenn Sie zum Eingriff kommen tragen sie am besten eine enge/ warme Unterhose. Kommen Sie nicht mit
dem Fahrrad. Sie brauchen nicht nüchtern zu sein. Eine Rasur im Intimbereich ist von Vorteil aber nicht
zwingend notwendig.
Der Eingriff wird nicht von der Kasse bezahlt, am besten Sie bezahlen bequem nach der OP mit Bankomat,
Kreditkarte oder bar.
Sollten Sie den OP Termin nicht wahrnehmen können bitten wir Sie unter u.g. Nummer den Termin zu
verschieben. Wenn wir keine Nachricht bei Nichterscheinen erhalten ,müssen die Kosten für die OP ersetzt
werden.
DIE OPERATION:
Zunächst werde ich Ihnen einen venösen Zugang legen um im Ausnahmefall eine Infusion zu geben. Nach
kurzer lokaler Betäubung wird eine kleine Eröffnung der Haut im Bereich des Hodens gemacht . Die
Samenleiter werden anschliessend freipräpariert, abgetrennt und unterbunden. Die Haut wird geklebt. Eine
Naht ist nicht notwendig, in Ausnahmefällen werden Fäden verwendet die sich nach zwei Wochen selbst
auflösen.
NACH DER OPERATION
Das Operationsgebiet ist für ca 2-3 h taub. Ich empfehle die Wunde zu Kühlen und ggf. ein leichtes
Schmerzmittel einzunehmen. sie können sich am nächsten Tag duschen. In der Regel sollte die Wunde nach
einer Woche verschlossen sein. Manchmal lässt sich der Gewebekleber früher, dann hilft es meist die
Wunde auszuduschen.

Wenn Sie nach der Operation eine Schwellung, Rötung oder Fieber bemerken, kontaktieren sie mich
umgehend. Duschen ist nach einem Tag erlaubt, ebenso leichte körperliche Arbeit. Der Kontrolltermin
vereinbaren wir direkt nach der OP, er findet in der Regel nach 9 Wochen statt, nachdem sich die
Samenspeicher entleert haben. Das Ejakulat sollte nicht älter als 5h sein. Sie bringen mir einfach das
Probengefäss mit. Wir teilen Ihnen das Ergebniss am selben Tag mit.

Meine NOTFALLNUMMER: 069919282702
FAQ:
Bin ich sofort unfruchtbar?
Nein, die Spermien verbleiben in den Samenblasen bis zu vier Wochen. Daher überprüfe ich nach 4-6
Wochen in einer Spermaprobe ob noch Spermien vorhanden sind. Einen Termin vereinbaren wir bei der
Erstvorstellung.
Was passiert mit den Spermien im Hoden nach der OP?
Die Spermien werden vom Körper wieder aufgenommen, ein erhöhter Druck entsteht nicht durch die OP.

