
Vasektomie 
Unterbindung - die moderne definitive Form der 
Verhütung bei abgeschlossener Familienplanung

Die Sicherheit 

Durch die Unterbindung wird eine nahezu 100% Sterilität 
erreicht. Ungeschützten Geschlechtsverkehr dürfen Sie 
allerdings erst nach einer entsprechenden Untersuchung 
des Samenergusses haben. 
Es braucht ca. 30-40 Samenergüsse um die restlichen 
Spermien aus den Samenwegen zu entleeren. 
Danach kann mit einem sog. Spermiogramm untersucht 
werden ob sich noch Spermien im Samenerguss 
befinden. Sollte dies der Fall sein, so muss nochmals 
zugewartet werden. Falls nicht, erhalten Sie von uns 
schriftlichen Bescheid, dass alles gut ist.


Kosten 

Die Unterbindung ist keine Pflichtleistung Ihrer 
Krankenkasse und wird in der Regel nicht übernommen.  
Es gibt aber Krankenkassen oder Zusatzversicherungen, 
die einen gewissen Anteil übernehmen - hierzu wenden 
Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse.


Voruntersuchung und Aufklärungsgespräch CHF 150.- 
Operationskosten CHF 1000.-


Das Spermiogramm wird vom externen Labor in 
Rechnung gestellt (ca. CHF 40.-) 

Anmeldung 

Falls Sie Interesse an einer Unterbindung haben und 
nähere Informationen im Sinne eines Vorgespräches 
wünschen, melden Sie sich doch bei uns an. Eine 
Überweisung durch den Hausarzt ist nicht zwingend 
nötig. 


Uroviva - Urologie Spital Männedorf 
Dr. med. Aron Cohen 
Facharztpraxis für Urologie und operative Urologie 
Asylstrasse 10 
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Tel: +41 (0)44 922 30 40 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Für ein gutes Gelingen 
Um Komplikationen zu Vermeiden sollten Sie am 
Operationstag und am folgenden Tag keinerlei 
körperliche Tätigkeiten durchführen (nur Liegen oder 
Sitzen).

Kein Sport für ca. eine Woche.
!
Sexualverkehr ist ab ca. 3-4 Tagen wieder erlaubt (je 
nach Beschwerden).
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Was spüren Sie? 
Da der Eingriff in lokaler Betäubung 
(Lokalanästhesie) durchgeführt wird spüren Sie nach 
dem Desinfizieren und sterilen Abdecken einen 
kurzen Stich am Hodensack. Danach kommt es 
zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite zu 
einem leichten Ziehen im Hodenbereich (so wie 
wenn Sie einen leichten Schlag dagegen bekommen 
hätten). Dieses Ziehen dauert ca. 5 Minuten und 
klingt danach ab. 


Nach dem Eingriff sind bei einem normalen Verlauf 
kaum Beschwerden zu erwarten. Allenfalls besteht 
einige Tage am Abend ein leichtes Ziehen im 
Bereiche der operierten Stelle. Dies entspricht dem 
normalen Heilungsverlauf.


Am Operationstag 

Am Operationstag erscheinen Sie normal in der 
Praxis. Sie dürfen durchaus vorher gegessen haben, 
empfehlen aber keine üppigen Mahlzeiten.


Empfehlenswert ist, dass Sie sich am Morgen oder 
am Vorabend den Genitalbereich, insbesondere den 
Hodensack rasiert haben - wenn nicht werden wir 
dies vor der Desinfektion machen.


Nach dem Eingriff empfehlen wir, dass Sie nach 
Hause gehen und keine körperlichen Tätigkeiten 
durchführen. Dies gilt vorzugsweise auch für den 
Folgetag. Damit Verhindern Sie wesentlich das 
Auftreten von Komplikationen (s.u.). 

!
!

Die Unterbindung (Vasektomie) 
Bei der Vasektomie handelt es sich um die 
chirurgische Unterbrechung der Samenwege mit 
dem Ziel der definitiven Schwangerschaftsverhütung 
durch den Mann.


Der Eingriff 

Nach lokaler Betäubung wird durch einen kleinen 
Schnitt am Hodensack der Samenleiter freigelegt 
und durchtrennt. Die Enden werden verödet und 
unterbunden. Da zwei Samenleiter vorhanden sind 
geschieht dies auf beiden Seiten, wobei dies meist 
durch denselben Schnitt geschieht.


Danach wird die Haut mit einem selbstauflösenden 
Faden verschlossen.


Der Eingriff dauert ca. 20 - 30 Minuten und wird 
ambulant in unserem Praxis-Eingriffsraum 
durchgeführt.

Folgen !
Durch den Eingriff wird der Kanal für den 
Spermientransport (Samenleiter) zwischen Nebenhoden 
und Samenblase unterbrochen. Die Spermien können 
beim Erguss nicht mehr ausgestossen werden. Der 
sogenannte Samenerguss bleibt absolut erhalten - er 
enthält lediglich keine Spermien mehr und kann deshalb 
keine Schwangerschaft erzeugen.
!
Der Eingriff hat keinerlei Einfluss auf die Erektion, 
den Orgasmus oder auf den Samenerguss. !
Mögliche Komplikationen !
Im Wesentlichen gibt es zwei seltene Komplikationen, 
welche bei jeder Operation auftreten können:
!
• Bluterguss 

Die bei der Operation verletzten Blutgefässe werden 
während dem Eingriff verödet. Durch zu starke 
körperliche Betätigung am Operationstag oder den 
Tagen darauf, können einzelne kleine Gefässe 
aufreissen und einen lästigen Bluterguss provozieren. 
Dies ist selten, kann aber bei einem sehr grossen 
Bluterguss eine weitere Operation nötig machen


• Entzündung 
Durch den Reiz der Operation kann es zu einer 
leichten Schwellung kommen, das ist normal - Sollte 
es zu einer starken schmerzhaften Reizung kommen 
benötigt man für die Behandlung häufig Antibiotika 
und Bettruhe. 


