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als stressreich erlebt. Aber auch der Abschied vom Kinderwunsch
bringt für Betroffene oft krisenhafte psychische Entwicklungen mit
sich.

Wie kann nun in einer psychologischen Beratung bzw. Psychotherapie
Hilfe für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch angeboten werden?

Operative Kinderwunschabklärung – Wie gefährlich

ist sie?

K. Nouri
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Wien

Die Laparoskopie ist die genaueste Methode der Überprüfung und
Beurteilung der Tubendurchgängigkeit und Organe des weiblichen
Beckens. Bei Verdacht auf eine bestehende Pathologie ist sie in Kom-
bination mit diagnostischer Hysteroskopie ein unverzichtbarer Bestand-
teil der Diagnostik und Therapie der weiblichen Sterilität.

Die endoskopischen Operationsmethoden in der Gynäkologie waren
in der Anfangszeit mit einer Reihe von häufigen Komplikationen
wie Verletzungen an Darm, Gefäßen und im Urogenitalbereich verge-
sellschaftet. Diese „side effects“ haben bedingt durch die Lernkurve
der Operateure und Verbesserung der Instrumente abgenommen. Im
Laufe der Zeit wurde die Endoskopie zu einer komplikationsarmen
Operationsmethode. Diese führte zu ihrer rasanten Ausbreitung im
Bereich der Infertilitätsdiagnostik und Therapie.

Doch wie sicher ist die Laparoskopie? Ist es sinnvoll, jeder Kinder-
wunschpatientin eine diagnostische Laparoskopie anzubieten?

Im Rahmen dieses Vortrages werden die häufigen und seltenen Kom-
plikationen, die im Rahmen der operativen Kinderwunschabklärung
vorkommen können, erneut aufgelistet. Anhand von den Daten der
KIWU-Operationen und deren Komplikationen auf der Abteilung
für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der
Medizinischen Universität Wien kann ein Bild von deren tatsächli-
cher Häufigkeit gemacht werden. Diese Daten werden seit dem Jahr
2007 prospektiv im Rahmen einer Beobachtungsstudie gesammelt.
Im Weiteren wird an Hand eines Fallbeispieles auf eine sehr seltene
Komplikation, bedingt durch Pertubation, eingegangen.

Risiko der Reproduktionsmedizin

N. Pateisky
Abt. Risikomanagement und Patientensicherheit, Universitäts-Frauen-
klinik Wien

Operation der falschen Seite, Patienten- und/oder Probenverwechs-
lungen, Transfusionszwischenfälle und 10-fach-Dosierungen gehö-
ren zweifelsfrei zu den vermeidbaren Komplikationen im Kranken-
haus. Trotz bester Technik und gut ausgebildetem Personal passieren
diese Dinge immer wieder – auch die Reproduktionsmedizin ist davon
nicht ausgenommen. Manches davon landet medienwirksam in den
Schlagzeilen. Bemerkenswert daran ist, dass sich bei genauer Aufar-
beitung dieser Fälle in weit mehr als 80 % Systemfehler als Haupt-
ursache identifizieren lassen. Wir haben es demnach mit schwachen
Systemen und nicht mit schwachen Menschen zu tun. Die Fehlerfor-
schung zeigt eindeutig, dass Menschen Fehler machen müssen. Egal
wie erfahren, aufmerksam und routiniert jemand ist, er hat seine
physikalischen Leistungsgrenzen, die gerade im Krankenhaus allzu
oft missachtet werden. Dazu zählen:
– Wahrnehmungsschwächen,
– ein begrenztes Kurzzeitgedächtnis,
– die Unfähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig konzentriert zu erle-

digen und
– der so genannte „Tunnelblick“ in Stresssituationen,

um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen.

Kommen dazu:
– Müdigkeit,
– Unterbrechungen,
– Lärm und
– Arbeitsüberlastung,

sind hohe, an sich vermeidbare Fehlerraten die zwangsläufige Folge.

Andere, ebenso häufige Fehlerquellen stellen „lookalikes“, „sounda-
likes“, unleserliche Handschriften und zweideutige Abkürzungen dar.

Viele medizinische Katastrophen sind auf eine Kombination der hier
angeführten Faktoren zurückzuführen.

Es ist bemerkenswert, dass vergleichbare Katastrophen in den so ge-
nannten „high-reliability organisations“ (HRO) wie der Luftfahrt oder
der Kernkraftindustrie im Gegensatz zur Medizin meist nur einmal
vorkommen (Titanic, Hindenburg, Concorde, …).

Neben einem akribischen Aufarbeiten der wahren Unfallursachen ist
es das permanente Training in Sachen Teamarbeit und Kommunika-
tion, die dort ein hohes Sicherheitsniveau ermöglichen, Fehler redu-
zieren helfen und deren Auswirkungen mitigieren.

Entsprechende Adaptierung vorausgesetzt, können Strategien und
Methoden aus der Luftfahrt im Krankenhaus leicht eingesetzt wer-
den, um auch hier ein Maximum an Sicherheit zu garantieren.

Erfahrungen bei der Anwendung der erwähnten Strategien im Kran-
kenhaus zeigen, dass auch hier das Risikopotenzial mit diesen Mit-
teln deutlich reduziert werden kann.

Statistische Methoden der Überlebenszeitanalyse

zur Schätzung der Geburtenrate nach IVF

E. Ruttmann-Ulmer 1, H. Ulmer 2

1Universitätsklinik für Chirurgie und 2Department für Medizinische
Statistik, Informatik und Gesundheitsökonomie, Medizinische Uni-
versität Innsbruck

Unter Überlebenszeitanalysen versteht man statistische Methoden, bei
denen die Zeit bis zu einem bestimmten Ereignis („/time to event/“)
zwischen 2 oder mehr Gruppen verglichen wird, um die Wirkung
von prognostischen Faktoren, medizinischer Behandlung oder schäd-
lichen Einflüssen zu schätzen. Das Ereignis kann dabei Tod sein,
jedoch auch beliebige andere Endpunkte, wie Heilung, Erkrankung
oder Eintreten einer Komplikation. Beispiele für eine solche Analyse
sind der Kaplan-Meier-Schätzer oder die Cox Proportional Hazards
Regressionsanalyse.

Im Vortrag werden zunächst Kaplan-Meier-Schätzer und Cox-Re-
gression vorgestellt. Anschließend werden anhand von eigenen Daten
und Literaturbeispielen Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung
dieser statistischen Methoden zur Schätzung der Geburtenrate nach IVF
diskutiert.
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Kooperation zweier Universitäten und einer FH –

E-Learning ist die Zukunft

M. Schenk, E. Petek, D. Kastelic
Kinderwunsch-Institut, Dobl/Graz

Tägliche Routine und Wissenschaft wird in der Medizin oft als Ge-
gensatz erlebt und gelebt. In der klinischen Embryologie kann aber
die Praxis nicht ohne Wissenschaft und die Wissenschaft nicht ohne
Praxis auskommen. Die Halbwertszeit des Wissens in diesem hoch
spezialisierten Forschungsfeld ist kurz und der Innovationsdruck
hoch.

Im Bereich der klinischen Embryologie kann bis dato das in In-vitro-
Fertilisations-Labors arbeitende Fachpersonal Kompetenzen fast nur
durch „best practice“ und/oder „learning by doing“erwerben.

Die klinische Embryologie braucht aber neue und wissenschaftsge-
leitete Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln, die klinischen
EmbryologInnen für die kommenden Anforderungen vorzubereiten
und diesen ein umfassendes Wissen über die Ethik des täglichen
Handelns, die Ansprüche an die eigene Persönlichkeit und die be-
sonderen Bedingungen, die die Religionszugehörigkeit und die Ge-
setze vorschreiben, zu vermitteln.

Der Masterlehrgang „Klinische Embryologie“ trägt diesen Anforde-
rungen Rechnung. Die Entwicklung dieses Lehrganges wurde ge-
mäß dem Anforderungsprofil für EmbryologInnen der European
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