
Etwa jedes sechste Paar hat Schwierigkeiten, auf natürlichemWeg ein Kind zu bekommen. Seit 40 Jahren
kann ihnen die Medizin mit der künstlichen Befruchtung helfen. Diese Möglichkeiten gibt es.

So funktioniert die künstliche Befruchtung

Zunächstwerden die Eierstöcke
mit Hormonen stimuliert, damit
mehrere Eizellen reifen.

Stimulation

Mittels Ultraschall wird kontrol-
liert, wann der ideale Zeitpunkt ist,
umdie Eizellen zu entnehmen.

Kontrolle

Durch eineweitere Hormonspritze
wird die finale Eizellreifung
ausgelöst.

Finale Eizellreifung

Kurz vor der künstlichenBefruch-
tung gibt derMann eine Samen-
probe ab.

Samenprobe
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Bei der In-vitro-Fertili-
sation erfolgt die
Befruchtung außerhalb
des Körpers: Eizelle und
Spermienwerden in
einer Schale zusam-
mengebracht: Diese
kommt in den
Brutschrank, wo
Samen- und Eizelle auf
natürlicheWeise
verschmelzen.

Künstliche Befruchtung (IVF)

A Schale

Eizelle
Spermium

A

Embryonentransfer

Ist die Befruch-
tung außerhalb
des Körpers
geglückt, reifen
die Embryonen für
zwei bis fünf Tage
imBrutschrank.
Idealerweisewird
ein Embryo in die
Gebärmutter
eingesetzt, der
sich dort im
besten Fall
einnistet und zu
einer Schwanger-
schaft führt.
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11.000
Versuchemit künstlicher
Befruchtung (IVF) führten
die 30 österreichischen IVF-
Zentren im Jahr 2019 durch.
Das sind jedoch nur jene
Fälle, die vom IVF-Fonds
des Gesundheitsministeri-
umsübernommenwurden.
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WelcheRisiken birgt
der Kinderwunsch?

Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit
künstlicher Befruchtung: Die Expertin klärt auf.

men. Zu den häufigsten Ursa-
chen zählen verklebte oder ver-
schlossene Eileiter bei der Frau
sowie Fruchtbarkeitsstörungen
beim Mann. Nun kann Koll-
mann diese beiden tragischen
Fälle der verstorbenen Frauen
natürlich nicht kommentieren,
beim ersten Fall in Baden
scheint die tödliche Komplika-
tion aber auf die falsche Lage-
rung eines Narkosemittels zu-
rückzugehen und hat damit
nicht direktmit der künstlichen
Befruchtung zu tun. „Eine kurze
Narkose oder Sedierung wird
bei der Entnahme der Eizellen
eingesetzt, dieser Eingriff dau-
ert etwa 15 Minuten“, sagt Koll-
mann.
Damit vor der Entnahme

mehr als eine Eizelle heranreift,
werden die Eierstöcke mittels
einer Hormonbehandlung sti-
muliert. Die Medikamente wer-
den großteils sehr gut vertra-
gen, aber es kann auch zu unan-
genehmen Nebenwirkungen
kommen wie Spannungsgefüh-
len, Übelkeit oder Kopfschmer-

chern Frauen: Wie risikoreich
ist eine künstliche Befruch-
tung? Welche Komplikationen
können auftreten? Darüber ha-
ben wir mit Martina Kollmann
vom Kinderwunschzentrum
der LKH-Frauenklinik Graz ge-
sprochen. „Generell ist die
künstliche Befruchtung ein
sehr sicherer Eingriff“, sagt
Kollmann – doch wie bei jeder
medizinischen Maßnahme sind
Komplikationen möglich.

Etwa jedes sechste Paar hat
Schwierigkeiten, auf natürli-
chem Weg ein Kind zu bekom-

Von Sonja Krause

Zwei Todesfälle junger
Frauen innerhalb kurzer
Zeit und beide sollen mit

einer Kinderwunschbehand-
lung imZusammenhang stehen.
Im Juni wurde der Fall einer 32-
Jährigen bekannt, die sich in ei-
ner privaten Kinderwunschkli-
nik in Baden behandeln ließ
und vermutlich durch ein ver-
unreinigtes Narkosemittel
starb.Und dieseWoche nun der
Fall einer 27-Jährigen, die sich
in Wien-Döbling einer künstli-
chenBefruchtung unterzog und
Anfang August verstarb. In die-
sem Fall ist jedoch unklar, ob
bzw. inwieweit der Tod der 27-
Jährigen und die Entnahme von
Eizellen im Juni zusammenhän-
gen.DieKlinikhielt fest, es gebe
aus medizinischer Sicht „kei-
nen Zusammenhang zwischen
der IVF-Behandlung und dem
Tod der Patientin nahezu zwei
Monate später“. Nun ermittelt
die Staatsanwaltschaft.
Diese Meldungen verunsi-
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Sie wissen es: ein guter Kumpel
ist jemand, der immer da ist,
wenn man Hilfe braucht, er
macht uns stark. Internationale
WissenschaftlerhabendasSpu-
renelementSelenanalysiert und
alsKumpeldesMännerhormons
Testosteron entdeckt. Selen
senkt das Risiko für Krebs und
ist eine wichtige Basis für die
Immunkraft desMenschen.Was
man langeZeit nichtwusste: Se-
len hat einen positiven Einfluss
auf den Blutdruck und auf die
Spermienbildung des Mannes.
Diese Tatsache gab Anlass zu
weiteren Forschungen. Die Er-
gebnisse zeigen: Viele Proble-
me, die der Mann heutzutage
hat, können vom Selen getoppt
werden. Dazu gehören die
schwindende Vitalität und Leis-
tungskraft. Dazu gehört auch
das Gefühl der Unsicherheit,
mangelnde Energie bis hin zu
WollenundKönnen inderLiebe.
Hochdosierte Spezialextrakten
aus Bockshornkleesamen, auf-
gewertet mit Vitamin B6, Eisen
und Zink, konnten hier bereits
sehr gut helfen. Diese Kombina-
tion namens Andropeak, hat
nun eine Kraft mehr für den
Mann und seine Wünsche ans
Leben. Das Männerhormon Tes-
tosteron hat nun den „Kumpel “
Selen, mit im Boot.

Selen ist gut fürs
Testosteron

Jetzt
testen
und
selbst
über-
zeugen!

KK


