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doch das sei extrem
selten. Im Vergleich zu
natürlichen Schwan-
gerschaften ist das Ri-
siko, dass sich der Em-
bryoaußerhalbderGe-
bärmutter einnistet –
eine Eileiterschwan-
gerschaft –, bei der
künstlichen Befruch-
tung etwas größer.
Auch ist die Wahr-
scheinlichkeit einer

Mehrlingsschwangerschaft
nach der künstlichen Befruch-
tung vor allem beim Transfer
von zwei Embryonen erhöht –
und diese Schwangerschaften
gelten als Risikoschwanger-
schaften. Daher wird fast im-
mer nur ein Embryo in die Ge-
bärmutter eingesetzt, umdieses
Risiko zu minimieren.
„Über diese Risiken müssen

Frauen gut aufgeklärt werden,
vor allem wenn Vorerkrankun-
gen bestehen“, sagt Kollmann.
Einen tödlichen Ausgang einer
Kinderwunschbehandlung hat
Kollmann noch nie erlebt.

zen. Es kann auch eine
seltene Komplikation
auftreten: ein Übersti-
mulationssyndrom.
„Bei schweren Fällen
dieses Syndroms
kommt es zu einer
Flüssigkeitsverschie-
bung im Körper, was
wiederumzu einemer-
höhten Thromboseri-
siko führt. Das Risiko
für Blutgerinnsel ist
also erhöht“, sagt Kollmann.
Man wisse aber heute, welche
Patientinnen besonders gefähr-
det sind und wie man dagegen-
wirken kann.

Laut einer deutschen Studie tritt
ein solches Syndrom bei 2,7
Prozent der Frauen auf – laut
der IVF-Gesellschaft liegt die
Häufigkeit eines schweren
Überstimulationssyndroms bei
unter einem Prozent. Was kann
noch passieren? „Bei der Ent-
nahme der Eizellen kann es
durch die Nadel zu Blutungen
kommen“, sagt Kollmann –

M. Kollmann,
LKH-Frauenkli-
nik Graz

Generell ist diekünstlicheBefruchtung
einsehr sichererEingriff.

Dochwiebei jedermedizinischen
Maßnahmekönnen

Komplikationenauftreten.
Martina Kollmann

gienisch und hat Hemmungen,
sich ihrem Mann zu nähern.

Die natürliche Unterstützung
Für Barbara P. und andere be-
troffene Frauen gibt es gute
Nachrichten: Auf der Suche
nach natürlicher Unterstützung
für die Blase haben Wissen-
schaftler die positiven Effekte
von Kürbis-Extrakten auf die
Blase entdeckt. Eine aktuelle
wissenschaftliche Studie zeigt:
Die Zahl der unfreiwilligen
Harnabgänge bei Frauen nach
den Wechseljahren verringerte
sich damit von 7,3 auf 1,5 pro
Tag.1

Gut zu wissen: Um die Be-
ckenbodenmuskulatur bis ins
hohe Alter fit und belastungsfä-
hig zu erhalten, kann diese ge-
zielt mit Beckenbodentraining
gestärkt werden. Eine positive
Begleiterscheinung ist, dass es
die Lust am Sex erhöht und die-
sen intensiver macht.
* Name von der Redaktion geändert
1Sogabe H. et al., Jpn J Med Pharm Sci 2001; 46: 727–737

Barbara P. ist Angestellte in ei-
nem technischen Planungsbüro,
seit einiger Zeit leidet sie unter
Blasenschwäche. Mit diesem
Problem ist Barbara P.* nicht
alleine, etwa jede Vierte ist be-
troffen, darunter oft auch junge
Frauen: Schwangerschaft und
Geburt oder die hormonelle
Umstellung in den Wechseljah-
ren wirken sich auf die Blasen-
und Beckenbodenmuskulatur
aus, sie verliert an Kraft und
übernimmt ihre wichtige Stütz-
funktion nicht mehr in vollem
Umfang. Deswegen kann der
Harn nicht mehr so gut gehal-
ten werden und bei körperlicher
Anstrengung kommt es zu un-
freiwilligem Harnverlust, sowie
häufigem Harndrang.

Der Leidensdruck ist groß
Barbara P. steht mitten im Le-
ben, umso mehr leidet sie darun-
ter, dass ihre Blase ihren Alltag
bestimmt: „Meine größte Angst
ist, dass mein Umfeld meine
Blasenschwäche bemerkt. Selbst
ihre Kleidung wählt die 52-Jäh-
rige mit Rücksichtnahme auf
ihre Blase, denn die Slipeinlage
ist für sie ein unverzichtbarer
Begleiter geworden. Dement-
sprechend gestaltet sich auch die
Wahl ihrer Unterwäsche, außer-
dem empfindet sie den unfrei-
willigen Harnverlust als unhy-

Es passiert beim Niesen, beim Lachen oder sogar beim
Aufheben der Einkaufstasche – Barbara P. kann ihre Blase
vielfach schlecht kontrollieren. Ein Pflanzenextrakt gibt der

verzweifelten Mutter neue Hoffnung.
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Nahrungsergänzungsmittel

„Ich hatte Angst,
dass jemand

etwas bemerkt!“
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Unfreiwilliger Harnabgang


