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Kein Storch 
in Sicht

Überall sieht man glückliche Eltern mit 
Kinderwägen, in jedem Schaufenster lau-
ert ein Strampler und die Freunde reden nur 
noch vom Nachwuchs oder verkünden frohe 
Schwangerschaftsbotschaften: Diese eigent-
lich erfreulichen Dinge können zur Belas- 
tungsprobe werden, wenn man zu den zehn 
bis zwölf Prozent der Paare in Österreich 
zählt, die ungewollt kinderlos sind. 

Während Maria bereits zum dritten Mal schwanger ist, 
Tina endlich das langersehnte Mädchen geboren hat und 
Christian am Stammtisch stolz Fotos seines Sohnes her-
zeigt, gibt es auch Paare, bei denen es mit dem Kinder-
wunsch nicht klappt. Wer sämtliche angeblich wirksame 
Sexstellungen und Tipps aus dem Internet ausprobiert hat, 
stößt irgendwann an seine Grenzen. Grundsätzlich spricht 
man von Unfruchtbarkeit, wenn trotz regelmäßigen unge-
schützten Geschlechtsverkehrs nach einem Jahr noch kei-
ne Schwangerschaft eingetreten ist. Damit der Traum vom 
Familienglück wahr wird, sollte man sich nun an eine Kin-
derwunschklinik wenden.

„Eine mögliche Ursache liegt zu zirka 40 Prozent bei der 
Frau, zu zirka 40 Prozent beim Mann und zu 20 Prozent 
bei beiden“, erklärt OA Priv.-Doz. Dr. Omar Josef Shebl, 
leitender Oberarzt des Kinderwunsch Zentrums des Ke-
pler Universitätsklinikums Linz. „Wichtig bei der Kin-
derwunschabklärung ist aber keinesfalls die Suche nach 
einem Schuldigen, sondern der Lösungsansatz.“ Diese 
Suche nach einer Lösung gestaltet sich nicht immer ein-
fach: „Man muss eine Diagnose für zwei Individuen stel-
len. Dann sind auch noch mehrere Organe beteiligt,  es ist 
also ein multifaktorieller Prozess.“ Diese Faktoren können 
einerseits Samenfunktionsstörungen, Zyklusstörungen, 
Eileiterdurchgängigkeitsproblematiken, aber auch psy-
chische Probleme wie Stress sein. „Wer mit seinem Pro-
blem zu uns kommt, bekommt zuerst und natürlich auch 
im Laufe des weiteren Prozederes psychologische Unter-
stützung. Stress kann für Zyklusstörungen verantwortlich 
sein, und die Psychologen, die ohne Kosten in Anspruch 
genommen werden können, helfen oft dabei, diesen Stress 
zu lösen“, sagt der Oberarzt. Wer zwei bis drei Fehlge-
burten hatte, kann und soll sich ebenfalls an das Kinder-
wunsch Zentrum wenden: „Wir führen Untersuchungen 



7

human Frühjahr 2018

durch und schauen, ob es eine medizinische Ursache da-
für gibt. Sowohl bei Frauen mit Fehlgeburten als auch bei 
Kinderwunschpatienten hilft oft einfach positive Bestär-
kung. Unser Augenmerk liegt zuerst einmal auf dem na-
türlichen Weg.“ 

Der optimale Zeitpunkt: zu jung, zu alt?
Als unbeeinlussbarer Faktor sollte das Alter erwähnt wer-
den. Dr. Shebl sagt: „Ab 30 Jahren reduzieren sich An-
zahl und Qualität der Eizelle.“ Laut Statistik Austria liegt 
das durchschnittliche Gebäralter beim ersten Kind in Ös-
terreich bei 29,4 Jahren, vor 30 Jahren lag es bereits bei 
24,6 Jahren. Da man in Österreich heutzutage das erste 
Kind also relativ spät bekommt, verschiebt sich auch die 
weitere Familienplanung nach hinten. „Das sorgte dafür, 
dass es einen regelrechten Boom von Kinderwunschkli-
niken gibt. Durchschnittlich sind die Patientinnen bei uns 
zwischen 34 und 35 Jahre alt – in diesem Alter reduziert 
sich die optimale Fertilität bereits.“ Bei Männern nimmt 
die Samenqualität hingegen deutlich später ab. Trotzdem 
rät Dr. Shebl, nicht gleich in Panik zu verfallen: „Für ein 
Kind müssen die Beziehung und die Umstände, also auch 
die beruliche Situation passen. Es gibt Millionen von un-
terschiedlichen Schicksalen und plausiblen Geschichten, 
warum noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Baby war. 
Und natürlich sind Medizin und Medien auch mit Schuld, 
dass man auch als Frau das Gefühl hat, man könne sich 
ewig Zeit lassen. Das entspricht natürlich nicht der Tatsa-
che. Jeder sollte den für sich optimalen Zeitpunkt wählen.“ 

Wo bleibt das Baby: der moralische Imperativ
Ungewollte Kinderlosigkeit ist ohnehin eine belastende Si-
tuation – am wenigsten braucht man da auch noch die Fra-
gen von Freunden und Familien. „Na, wann ist es denn bei 

euch soweit?“ Andere Menschen können gar nicht erah-
nen, was sie mit dieser Frage auslösen können.  „Der Kin-
derwunsch schlummert wohl in fast jedem von uns, aber 
eben nicht immer. Diese Fragen nerven, ob der Wunsch 
nun da ist oder nicht. Kinderkriegen ist ein zentrales und 
omnipräsentes Thema, wo jeder mitreden möchte. Doch 
das muss jedes Paar für sich entscheiden und sich keinem 
sozialen Stress aussetzen!“  

OA Priv.-Doz. Dr. Omar Josef 
Shebl,  Oberarzt des Kinder-
wunsch Zentrums des Kepler 
Universitätsklinikums Linz. 
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„Das Ziel ist erst erreicht, wenn ein gesundes  
Kind geboren wurde!“

Die Familienplanung verschiebt sich heutzutage nach hinten.
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Auch mit mehr als 40 Jahren kann dieser Wunsch nach 
einem Baby ein dringlicher sein. „Künstliche Befruch-
tungen funktionieren bis 42,43 Jahren ganz gut, mit 44 
Jahren wird es schon sehr schwierig, und ab 45 Jahren ist 
man an der Grenze angelangt. Hier wird es dann schwie-
rig, aber natürlich versuchen wir es noch – nur eben mit 
niedrigen Erfolgsraten“, sagt Dr. Shebl. 

Natürlich oder künstlich: Wege zum Glück 
Nach den ersten Gesprächen wird dann die Basisunter-
suchung vorgenommen. Bei den Männern handelt es sich 
hier um eine Samenuntersuchung, wo Anzahl, Beweglich-
keit und Aussehen der Spermien untersucht werden. Bei 
den Frauen gibt es zwei Blutabnahmen, wo zuerst Eier-
stock, Schilddrüsen, usw. durchgecheckt werden und im 
letzten Drittel des Zyklus der Eisprung kontrolliert wird. 
„Es gibt auch noch die Durchgängigkeitsprüfung der Ei-
leiter auf Kassenleistung, wo untersucht wird, ob die-
se durchgängig sind. Wenn das alles passt, raten wir dem 
Paar, es nochmal auf natürlichem Weg zu versuchen. Un-
sere Diagnose führt keinesfalls immer zur künstlichen Be-
fruchtung. Natürlich kann man etwas nachhelfen und dem 
Paar genau sagen, wann der optimale Zeitpunkt für den 
Geschlechtsverkehr ist“, sagt Shebl. Doch die Lust auf Sex 
passiert eben nicht auf Knopfdruck: „Manche Paare wol-
len es aber einfach nicht mehr probieren. Es gibt die Mög-
lichkeit der intrauterinen Insemination, wo zum frucht-
barsten Zeitpunkt im Menstruationszyklus Samenzellen 
mit einem dünnen Katheter direkt in die Gebärmutter-
höhle übertragen werden. Dadurch haben die Spermien 
bereits einige Hindernisse überwunden und sind näher an 
der herangereiften Eizelle“, erklärt Dr. Omar Shebl. 

Bei der künstlichen Befruchtung gibt es zwei Metho-
den: die In-vitro-Fertilisation (IVF) und die intrazyto-
plasmatische Spermieninjektion (ICSI). Bei der IVF wird 
die Befruchtung außerhalb des Körpers im Reagenzglas 
durchgeführt. Diese Methode wird angewendet, wenn die 
Eileiter verschlossen oder nicht funktionstüchtig sind, die 
Samenqualität des Mannes sollte aber den Normwerten 
entsprechen. Die mittels Punktion gewonnenen Eizellen 
werden im Labor mit den Spermien des Mannes vereinigt. 
„Der Vorteil hierbei ist, dass man mehrere Eizellen heran-
reifen lassen kann und man somit bei zwölf Eizellen die 
zwölf Chancen von einem Jahr, dass die Schwangerschaft 
klappt, auf einen Monat komprimiert. Die Eizellen werden 
befruchtet und dann gibt man der Frau einen Embryo zu-
rück – die restlichen kann man einfrieren“, sagt Dr. Shebl. 

Bei der ICSI hingegen wird die Samenzelle, das Spermium 
des Mannes, direkt in das Zytoplasma einer Eizelle ein-
gespritzt. Ein Scheitern der Befruchtung ist hiermit sehr 
unwahrscheinlich. Die ICSI wird durchgeführt, wenn vo-
rangegangene In-vitro-Fertilisations-Versuche erfolglos 
blieben oder der Mann eine schlechte Spermienqualität 
aufweist. 

Grundsätzlich versucht man, die Mehrlingsraten bei den 
künstlichen Befruchtungen niedrig zu halten. „Zwillinge 
sehen in Hochglanzmagazinen bei Promis toll aus, aber 
man muss bedenken, dass es ein hohes Frühgeburtsrisi-
ko gibt, es können auch Drillinge werden und die Anfäl-
ligkeit von Krankheiten ist ebenfalls höher. Deshalb will 
man die Mehrlingsschwangerschaften so gut es geht ver-
meiden“, sagt Dr. Shebl. 

Bei der IVF wird die Befruchtung außerhalb des 
Körpers im Reagenzglas durchgeführt.
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„Wenn die gewünschte Schwangerschaft dann eingetreten 
ist, führen wir im Kinderwunsch Zentrum noch bis zur 
siebten Schwangerschaftswoche Kontrollen durch, dann 
übernimmt der Frauenarzt wieder die Untersuchungen“, 
sagt der Mediziner. Ganz abgeschlossen ist der Fall für 
den Mediziner dann aber noch nicht, denn: „Das Ziel ist 
erst erreicht, wenn ein gesundes Kind geboren wurde!“ 

Celia Ritzberger, BA MA

… als Frau: Hören Sie zu rauchen 
auf! Die Ernährung hat bei der Frau 
weniger Einluss als beim Mann, je-
doch sollte man bei Übergewicht ein 
paar Kilo abnehmen.

… als Mann: Kaffee trinken ist 

zwar erlaubt, aber der Konsum sollte 
optimiert werden. Bei der Ernährung 
auf mehr Fisch- als Fleischkonsum 
achten. Die Spermien sollen außer-
dem geschont werden. Also: Sitzhei-
zung aus, Laptop auf dem Tisch und 
nicht auf dem Schoß und Handy raus 
der Hosentasche! Rauchen kann oft 
ebenfalls eine Ursache sein, also weg 
mit dem Glimmstängel! 

… gemeinsam: Alles, was posi-
tiv bestärkt, hilft! Wenn in einem 
Frauenmagazin berichtet wird, dass 
man keine Limonade trinken und 
die Missionarsstellungen bevorzu-
gen soll, kann man es ja einfach mal 
ausprobieren! 

Was kann man zur Schwangerschaft beitragen … 


