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Fragliches
Gerät für
Spermatest
zu Hause

Bit te be ach ten Sie
da s Urh eb err ech t!

Will der Arzt herausfinden, warum es
mit dem Nachwuchs nicht klappt,
muss er das Sperma untersuchen. Dazu
erfand der Urologe John Herr von der
Uni Virginia ein spezielles Gerät: Mit
diesem können Männer zu Hause feststellen, wie viele Spermien sie haben.
Das Gerät funktioniert ähnlich wie ein
Schwangerschaftstest: Rote Streifen
zeigen an, ob man viele, wenige oder
keine Samenzellen hat. Laut dem Hersteller soll man das Gerät bei uns
schon bald in Apotheken und im Internet für rund 30 Dollar kaufen können.
«Das Geld können sich Männer sparen», sagt allerdings Eberhard Nieschlag, Professor für Andrologie an der
Uni Münster. «Um die Qualität des
Spermas beurteilen zu können, brauchen wir eine richtige Spermienuntersuchung: ein Spermiogramm.» Dabei
schaut er sich unter dem Mikroskop
an, wie gut sich die Spermien bewegen,
wie sie aussehen und wie viele tot sind.
«Für unfruchtbare Paare bietet das
Gerät definitiv den falschen Test», sagt
auch Michael von Wolff, leitender Reproduktionsmediziner am Inselspital
in Bern. «Er kann nur einen groben
Hinweis geben, ob man Kinder zeugen
kann oder nicht.» Einzig bei Paaren,
die sich zum ersten Mal mit ihrem Kinderwunsch auseinandersetzen, sieht
der Gynäkologe eine Anwendungsmöglichkeit: «Zeigt der Test zu wenige
Spermien an, kann das Paar dies im
Kinderwunschzentrum mit einem
Spermiogramm abklären lassen.»

Diagnose
Andrea Six
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Jedes 6. Paar in Europa kriegt trotz regelmässigem Sex keine Kinder. In etwa
jedem 2. Fall liegt das Problem beim
Mann – entweder allein oder zusätzlich
zu Schwierigkeiten bei der Frau.

BILDAGENTUR BAUMANN

Nicht nur die Menge zählt: Spermien.
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Unfruchtbare Männer

«Wir raten jedem Paar mit Kinderwunsch zu einem ‹richtigen› Spermiogramm», sagt Christian De Geyter, leitender Reproduktionsmediziner am
Unispital Basel. «Ist es nicht in Ordnung, wiederholen wir es nach drei
Monaten, weil die Qualität ziemlich
schwanken kann.» Reproduktionsmediziner beobachten immer wieder, dass
auch Männer mit zu wenigen oder
nicht funktionstüchtigen Spermien
Kinder zeugen können und dass manche Paare trotz normalem Spermiogramm unfruchtbar bleiben.
«Das könnte damit zu tun haben,
dass die Grenzwerte, nach denen wir
uns bisher richteten, nicht sehr verlässlich sind», so De Geyter. Diese
Werte legt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmässig fest, zum
letzten Mal im Jahre 1999. «Dabei gab
es immer nur starre Grenzwerte, und
man hatte nie richtig definiert, auf welche Gruppe von Männern sich normale
oder krankhafte Werte bezogen.» Jetzt
brachte die WHO Referenzwerte für
Spermiogramme heraus, die sie mit
Hilfe von Samenproben von über 4500
Männern ermittelte. Nun ist bei den
meisten Werten ein Intervall für «normal» angeben. «Mit den neuen Werten
können wir jetzt viel besser sagen, ob
ein Mann Kinder zeugen kann oder
nicht», so De Geyter. «Und verlässlicher als der Spermientest zu Hause ist
er allemal.» Felicitas Witte

Gefährliche
Reparatur

Im Leben einer Frau wiederholt sich die Regelblutung etwa 500-mal.

Becher für
Feuchtgebiete
Menstruationstassen sind die umweltschonende Variante zu
Tampons und Binden. Und sie sind fast unbekannt – obwohl sie
vor 80 Jahren erfunden wurden. Von Annett Altvater
Sie beginnt in der Pubertät und begleitet Frauen bis zu ihrer Menopause: die
Menstruation. Etwa 500-mal wiederholt sich die Regelblutung im Leben einer Frau, dabei verliert sie jedes Mal
im Schnitt 20 bis 60 Milliliter Blut. Diese winzige Menge wird von Tampons
oder Binden aufgesaugt. Seltener auch
von Naturschwämmen oder Baumwollbinden. Doch es gibt eine Alternative:
Menstruationstassen. Das sind kleine
Becher aus Silikon oder Kautschuk, die
das Menstruationsblut in der Vagina
auffangen. Nach einigen Stunden wird
die Tasse an ihrem unteren, schmalen
Ende herausgezogen, geleert, unter
klarem Wasser ausgespült und wieder
eingesetzt. Je nach Körperbau und
Blutungsstärke gibt es verschiedene
Grössen; auch die Formen unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller.

Verzicht auf Wegwerfartikel
Patricia Eckert etwa stiess zufällig auf
Menstruationstassen und blieb dabei:
Die Tasse sei nicht spürbar und trockne – anders als ein Tampon – nicht aus.
«Zudem muss ich nicht mehr überlegen, wie viele Tampons ich auf Reisen
benötige, weil ich nur eine Tasse brauche.» Doch was macht frau, wenn sie
auf der öffentlichen Toilette ihren Becher wechseln muss, wo die Reinigung
unter dem Wasserhahn meist nur im
öffentlichen Bereich möglich ist? «Improvisieren», sagt Eckert. Sie trägt
während ihrer Tage eine Wasserflasche
auf sich, die sie für die Tassenwäsche
verwendet. Zur gründlichen Reinigung
wird der Becher regelmässig in Wasser
ausgekocht.

steller rund 30 bis 50 Franken zu zahlen – einmal und nie wieder.

Wie Babyschnuller

Silikonbecher statt Tampons.

Frauen, die zum ersten Mal von der
Menstruationstasse hören, sind häufig
irritiert. «Viele reagieren sogar angeekelt», sagt Franziska Neuhaus, die auf
ihrer Webseite www.afriska.ch Menstruationstassen vorstellt und ein Modell vertreibt. Manche Frauen schreckt
der Gedanke, der Behälter könnte
überlaufen. Etwas Übung vorausgesetzt, ist aber nicht zu befürchten, dass
der Becherinhalt anderswo landet als
im WC. Neuhaus registriert, dass ein
Wegwerfprodukt eher mit Hygiene
gleichgesetzt wird. Doch der Verzicht
auf Wegwerfartikel schont die Umwelt
und vergünstigt die Monatshygiene.
Denn ein Tampon kostet etwa 24 und
eine Einlage rund 19 Rappen. Für eine
über Jahre verwendbare Menstruationstasse dagegen sind je nach Her-

«Menstruationstassen könnten sich für
Frauen eignen, bei denen Tampons die
Scheide austrocknen», sagt die Sprecherin der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Für die Verwenderinnen bestehe
keine Gefahr, da die Behälter in der Regel aus medizinischem Silikon oder
Kautschuk bestehen. Aus dem gleichen
Material werden auch Babyschnuller
hergestellt. Grundsätzlich besteht jedoch die – sehr kleine – Möglichkeit,
dass Menstruationstassen ebenso wie
Tampons das toxische Schocksyndrom
hervorrufen, also schweres Kreislaufund Organversagen. Welche Produkte
jemand während der Regel verwende,
hänge eher von den persönlichen Vorlieben ab.
Tatsächlich scheint die Becher-Nutzerinnen laut Aussagen in InternetForen ihre Sympathie für eine umweltschonende Monatshygiene zu einen. In
der breiten Bevölkerung wie auch unter den angefragten Gynäkologen sind
Menstruationstassen hingegen kaum
bekannt. Dabei reichte die Amerikanerin Leona Chalmers bereits in den
1930er Jahren ein entsprechendes Patent ein. Trotz technologischem Fortschritt ist auch heute kaum ein Boom
zu erwarten. Frauen hätten Hemmungen, wenn sie beim Menstruationsbecher selbst Hand anlegen müssten,
sagt Patricia Eckert, die eine entspannte Beziehung zur Menstruation hat:
«Letztlich ist es nur ein bisschen Blut.»

öllig ausser Atem
kommt der 51-Jährige
ins Spital. Sobald er
sich anstrengt, geht
ihm die Luft aus, und
er fühlt einen stechenden Schmerz in
der Brust. Er kann sich das nicht
erklären, war er doch immer fit.
Die Ärzte testen die Herztätigkeit
des Mannes, da seine Symptome auf
eine Angina pectoris schliessen lassen
– den anfallartigen Schmerz, der
durch eine Verengung der Blutgefässe
am Herzen ausgelöst wird. 2 Risikofaktoren sprechen für verengte Koronararterien: Der Mann hat viele Jahre
geraucht, und sein Cholesterinspiegel
ist zu hoch. Lagern sich Blutfette,
Gerinnsel und Bindegewebe an den
Wänden von Gefässen ab, beginnt der
fortschreitende Prozess der Arterienverkalkung. In der Folge wird die
Herzmuskulatur mit zu wenig Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Als die
Mediziner das Ergebnis des Elektrokardiogramms, EKG, sehen, finden sie
ihren Verdacht bestätigt: Die Befunde
weisen auf eine schlechte Durchblutung der Herzmuskulatur hin.
Der Mann erzählt, dass die Schmerzen vor 3 Wochen begonnen hätten,
exakt an dem Tag, als er versucht
habe, sein Motorrad zu reparieren. Als
er unter der Maschine arbeitete, stürzte das Fahrzeug auf ihn, was aber nur
zu einem milden Bluterguss auf der
Brust geführt habe. Die Kardiologen
aber erklären das Einsetzen der Symptome mit dem Unfall. Ein derartiges
stumpfes Trauma des Brustkorbs kann
dazu führen, dass Koronargefässe verschlossen werden und es sogar zu einem Herzinfarkt kommt. Vermutlich
hat der Aufprall des Motorrads eine
beginnende Arterienverkalkung verschlimmert, weil der Hohlraum der
Gefässe zusammengedrückt wurde.
In einer Operation wird die Durchgängigkeit der Herzkranzgefässe getestet. An der verengten Stelle blasen
die Ärzte einen winzigen Ballon im
Inneren der Arterie auf, welcher das
Gefäss dehnt und wieder durchgängig
macht. Am Tag darauf kann der Patient nach Hause. Er muss aber künftig vorbeugende Medikamente gegen
seine Arterienverkalkung nehmen.
..................................................................................

Quelle: «The Lancet», Bd. 375, S. 1938.
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Krebs bei 90-Jährigen
Die Zahl der Langlebigen wächst und
damit auch die Zahl der Krebserkrankungen in dieser Altersgruppe. Über
Verträglichkeit und Wirksamkeit gängiger Therapien bei sehr alten Menschen ist jedoch nur wenig bekannt.
Forscher am Moffitt Cancer Center in
Florida haben knapp 200 Fälle von
Krebserkrankungen bei über 90-Jährigen analysiert («Journal of Geriatric
Oncology», Bd. 1, S. 27). Als häufigste
Therapie kamen Operation und Bestrahlungen zur Anwendung, nur 15
Prozent der Betroffenen unterzogen
sich einer Chemotherapie. Insgesamt
würden die Behandlungen gut toleriert, schreiben die Autoren. Entgegen
früheren Vermutungen war die Zahl
der Betroffenen, die an den Behandlungen starben, extrem gering. (tlu.)

