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1 Einführung 

Die Behandlung mit Spendersamen ist wahrscheinlich eine der ältesten 

Formen der medizinisch unterstützten Fortpflanzung. Die erste Darstellung 

einer solchen Behandlung geht lt. Gregoire und Meyer (1965) auf das Jahr 

1884 zurück. Es wird berichtet, dass eine Frau mit dem Samen eines Spen-

ders inseminiert wurde, nachdem bei ihrem Ehemann Unfruchtbarkeit di-

agnostiziert wurde. Der inseminierende Arzt bat einen Studenten, Samen 

für das Ehepaar zu spenden. Zur Insemination wurde die Patientin anästhe-

siert. Weder ihr noch ihrem Ehemann teilte der Arzt zunächst mit, dass er 

nicht den Samen des Ehemannes, sondern gespendeten Samen für die In-

semination verwendete. Erst nach einiger Zeit informierte er den Ehemann 

darüber, der seinerseits den Arzt darum bat, dies seiner Ehefrau dauerhaft 

zu verschweigen. Mit dieser ersten Publikation wurde deutlich, dass die 

Spendersamenbehandlung mit Scham und Anstößigkeit verbunden war und 

es wurden Weichen für ihre Rahmenbedingungen festgelegt: Das Einbrin-

gen von Samen eines anderen Mannes als den des Ehemanns wurde ver-

heimlicht und mit einem Tabu belegt. Diejenigen, die darüber Bescheid 

wussten (in der Regel das Ehepaar und der Arzt), gingen einen Pakt des 

Schweigens ein. Selbstverständlich wurde davon ausgegangen, dass das so 

gezeugte Kind nicht aufgeklärt wird.  

Trotz des Tabus gab es weltweit Ärzte, die die Behandlung – meist ver-

schwiegen – durchführten. In Deutschland sollen bis 1954 bereits 1.000 

Kinder mit Hilfe der Spendersamenbehandlung gezeugt worden sein, die 

kritischen Stimmen waren Mitte des letzten Jahrhunderts jedoch zahlreich 

und laut (für einen geschichtlichen Überblick siehe: Katzorke, 2008; Thorn, 

2009). Auch in der Nachkriegszeit wurde die Spenderbehandlung kritisiert. 

Gynäkologen bezeichneten sie als eine Perversität des Denkens, Fühlens 

und Handelns, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Tiefenpsycho-

logie erklärte, dass der Wunsch Mutter zu werden, ohne den Vater zu ken-

nen oder zu heiraten, in der Mehrzahl einer neurotischen Persönlichkeits-

störung entspränge und der Jurist Dölle war der Überzeugung, dass die 

Spendersamenbehandlung ein grundsätzlicher Verstoß gegen die Idee von 

Ehe, Vaterschaft und Familie sei. Aufgrund dieser starken Vorbehalte be-

fand der 62. Ärztetag 1959 die Samenspende für standesunwürdig. 1970 

erklärte der 73. Ärztetag jedoch, dass sie zwar akzeptabel, aber mit so zahl-

reichen Problemen behaftet sei, dass sie nicht empfohlen werden könne. Im 

Zuge dieser größeren Akzeptanz nahmen einige Ärzte und Universitätskl i-

niken die Spendersamenbehandlung in ihr Programm auf. Es fehlten aller-

dings maßgebliche juristische und berufsrechtliche Regelungen, so dass vie-

le dieser Ärzte und Kliniken die Behandlung wieder einstellten. 

Ärzte gingen weiterhin verschwiegen mit der Spendersamenbehandlung 

um und empfahlen dies den Eltern. Diese Geheimhaltung sollte dem Schut-

ze aller Beteiligten dienen (Thorn & Daniels, 2007): 

Es war ungewiss, ob sich das Wissen über die Abstimmung negativ auf 

die Vater-Kind Bindung und die Familiendynamik auswirken könnte. 
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Man befürchtete, dass sowohl das Kind als auch seine Eltern aufgrund der 

moralisch zweifelhaften Behandlung stigmatisiert werden könnte. 

Männliche Unfruchtbarkeit, der überwiegende Grund für eine Samen-

spende, wurde häufig mit mangelnder männlicher Potenz gleichgesetzt. Die 

Zeugungsart gibt Rückschlüsse auf den Fertilitätsstatus des Vaters, die Ge-

heimhaltung bewahrte somit auch ihn vor einem Gesichtsverlust ob seiner 

Unfruchtbarkeit. 

Da der Spender rechtlich nicht davor geschützt war, juristische Vater-

schaftspflichten zu übernehmen, bedeutete die Geheimhaltung und seine 

Anonymisierung einen indirekten Schutz davor, dass seine Identität bekannt 

wurde und er finanziell belangt werden konnte. 

Letztendlich schützte die Geheimhaltung der Spendersamenbehandlung 

auch die öffentliche Reputation des Arztes, der eine Behandlung anbot, die 

gesellschaftlich geächtet war. 

Darüber hinaus bot sich die Geheimhaltung der Spendersamenzeugung 

gewissermaßen an: Die Frau wurde schwanger und gebar das Kind - der 

Beitrag des Samenspenders war für Nichtbeteiligte nicht erkennbar. 

Seit 1970 wurden schätzungsweise 100.000 Kinder nach Spendersamen-

behandlung geboren. Der jährliche Zuwachs betrug zunächst 1.500 bis 

2.000 Kinder (Katzorke, 2008). Nach der Einführung und Etablierung der 

intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI - ein Verfahren, das Män-

nern trotz stark eingeschränkter Zeugungsfähigkeit die Möglichkeit bietet, 

ein Kind zu zeugen) Anfang bis Mitte der 1990er sank diese Zahl auf ca. 

500 (Thorn & Daniels, 2000) bis 1.000 (Katzorke, 2008) pro Jahr. Genaue 

Daten liegen nicht vor, da es sich bei der Spendersamenbehandlung in der 

Regel um eine Insemination handelt. Eine Insemination kann von allen 

Ärzten durchgeführt werden, nicht nur von Reproduktionsmedizinern, und 

diese Behandlungen werden im Gegensatz zu künstlichen Befruchtungen 

wie die In-vitro-Fertilisation (IVF) oder ICSI im Deutschen IVF-Register 

nicht erhoben. 

Aktuell rekrutieren ca. 15 Samenbänke Spender, die meisten sind Mit-

glied des 1995 gegründeten Arbeitskreises für Donogene Insemination e. V. 

(AKDI
1
). Der AKDI setzt sich aus diesen Samenbanken, aus Ärzten, die 

die Spendersamenbehandlung durchführen, sowie aus psychosozialen und 

juristischen Fachkräften zusammen. 

2 Begrifflichkeiten 

Die Spendersamenbehandlung wird im medizinischen Bereich üblicherweise 

mit „DI“ für donogene Insemination abgekürzt. Seit einigen Jahren wird die 

Behandlung nicht nur im Rahmen einer Insemination (Einführen des Sper-

mas in die Scheide bzw. den Uterus mit oder ohne vorherige hormonelle 

Stimulation der Frau) durchgeführt, sondern bei Vorliegen einer entspre-

 

 
1 www.donogene-insemination.de 
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chenden Diagnose
2
 auch im Rahmen einer künstlichen Befruchtung. In 

juristischen Publikationen wird der Begriff „heterologe Insemination“ ver-

wendet, der im Gegensatz zu einer „homologen Insemination“ verdeutl i-

chen soll, dass nicht der Samen des Partners, sondern der eines Spenders 

zum Einsatz kommt. Im Folgenden wird für die Spendersamenbehandlung 

die Abkürzung „DI“ verwendet, auch wenn es sich um eine künstliche Be-

fruchtung handelt, da diese Abkürzung nicht nur in Deutschland, sondern 

international verwendet wird. Die Art des medizinischen Eingriffs ist in der 

Regel für die psychosozialen und juristischen Fragen dieser Familienbildung 

weniger relevant. 

Die mit Hilfe einer DI gezeugten Menschen werden in der Literatur häu-

fig als „Kinder nach einer Spendersamenbehandlung“ bezeichnet. Im Fol-

genden wird der Begriff „Kind“ jedoch nur verwendet, wenn es sich tat-

sächlich um Kinder, und nicht um Teenager oder Erwachsene handelt. Bei 

dem Begriff „Kind“ schwingt mit, dass es sich um junge Menschen handelt, 

die beschützt und behütet werden müssen. Es wird ignoriert, dass diese zu 

volljährigen Menschen heranwachsen, die eine eigenständige Haltung zu 

ihrer Zeugungsart entwickeln und diese mittlerweile auch öffentlich artiku-

lieren. Diese Gruppe wird daher, wenn das Alter unerheblich ist oder es 

sich um volljährige Erwachsene handelt, als „Personen“ oder „Menschen“ 

nach DI bzw. nach Spendersamenbehandlung (in Anlehnung an den engli-

schen Begriff DI-offspring) beschrieben.  

In vielen Ländern werden nicht nur die Samenspende, sondern auch die 

Eizell- und Embryonenspende (alleine oder im Rahmen einer Leihmutter-

schaft) durchgeführt. Der Begriff „Gametenspende“ wird angewandt, wenn 

andere Formen der Zeugung mit Hilfe von Samen oder Eizellen einer drit-

ten Person gemeint sind. Der Fokus wurde im Folgenden jedoch auf die 

Zeugung mit Samenspende gelegt.  

In Deutschland und im Ausland greifen immer mehr lesbische und al-

leinstehende Frauen auf die Spendersamenbehandlung zurück. Dies zeigt 

sich auch und vor allem in der wissenschaftlichen Forschung: Der Anteil 

lesbischer oder alleinstehender Mütter ist in manchen Studien relativ hoch. 

Es muss somit bedacht werden, dass die Familienzusammensetzungen nach 

Spendersamenbehandlung heterogen sind und die Kinder in diesen unter-

schiedlichen Familientypen durchaus unterschiedliche Bedürfnisse entwi-

ckeln können. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird überwiegend die männliche Form (z.B. 

„Arzt“) verwendet, die weibliche Form ist darin enthalten.  

 

 
2 Eine künstliche Befruchtung wird durchgeführt bei Vorliegen einer Eileiterundurchlässigkeit, 

Fehlen von Eileitern oder wenn nach weniger invasiven Behandlungen keine Schwangerschaft 

eingetreten ist. 
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3 Psychosoziale Aspekte für Personen, die 

donogen gezeugt wurden 

Hinsichtlich der Entwicklung von Kindern und Erwachsenen nach DI wur-

den in den 1980ern und 1990ern zahlreiche Bedenken geäußert. Das Ausei-

nanderfallen von biologischer Erzeugerschaft und sozialer Vaterschaft, die 

unkonventionelle Familienzusammensetzung und der Beitrag eines anony-

men Spenders führten zu Befürchtungen, dass die kindliche Entwicklung 

Schaden nehmen und die Familiendynamik gestört sein könnte. Aufgrund 

der Geheimhaltung unterlagen wissenschaftliche Studien jedoch lange Zeit 

Begrenzungen. Familien, die die DI geheim hielten, beteiligten sich in der 

Regel nicht an Studien, da sie befürchteten, dass dies die Geheimhaltung 

gefährden könnte (Golombok et al., 2004; Thorn & Daniels, 2007). Daher 

begann die Erforschung dieses Familientypus erst in den 1980er, rund hun-

dert Jahre nach der ersten bekannten Spendersamenbehandlung, und noch 

immer ist die Studienlage eingeschränkt: Es gibt wenig Langzeitstudien, in 

den meisten Studien ist die Stichprobengröße überschaubar und in einigen 

Untersuchungen ist eine Verzerrung möglich ist, da vor allem Probanden 

teilnahmen, die sich besonders belastet oder unbelastet empfanden. Die 

folgende Übersicht beruht daher auf einer Datenlage, die es noch auszubau-

en gilt. Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass an einigen Studien 

im Ausland nicht nur Menschen nach DI, sondern auch solche, die mit Hil-

fe einer Eizellspende gezeugt wurden, teilnahmen. Auch wenn die Grund-

thematik - die biologische Verbindung mit einer dritten Person, die keine 

aktive Elternrolle besetzt – ähnlich ist, macht das Austragen der Schwan-

gerschaft durch die Wunschmutter (die dadurch austragende und soziale 

Mutter wird) möglicherweise einen Unterschied in der emotionalen Bin-

dung zwischen Kind und Mutter. Dies findet jedoch in diesen Untersu-

chungen, wenn überhaupt, nur am Rande Erwähnung. Ein weiterer Sach-

verhalt muss berücksichtigt werden: Vor allem bei Studien aus angelsächsi-

schen Ländern ist der Anteil lesbischer Familien und Familien mit alleinste-

henden Mütter in der Regel relativ hoch. Inwieweit die Auseinandersetzung 

mit der biologischen Abstammung und das Bedürfnis, Kontakt zum Spen-

der herzustellen, dadurch beeinflusst wird, dass diese Kinder ohne eine Va-

terfigur aufwachsen, ist zurzeit noch nicht geklärt. Die Studienlage deutet 

jedoch an, dass sowohl die Mütter als auch die Kinder aus diesen Familien 

eine größere Neugier ob des Spenders äußern. Dies kann mit dem Fehlen 

der Vaterfigur erklärt werden. Andere Erklärungsansätze sind jedoch auch 

die höheren Aufklärungsraten und frühere Aufklärung der Kinder in diesen 

Familienkonstellationen, so dass für diese Kinder die Person des Spenders 

präsenter ist und dies ihr Bedürfnis möglicherweise moduliert.  
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3.1 Entwicklung der Kinder 

Erste Studien in den 1980ern und 1990ern zeigen auf, dass die körperliche 

und psychologische Entwicklung von Kindern nach DI unauffällig ist 

(Amuzu, Laxova, & Shapiro, 1990; Clayton & Kovacs, 1982; Leeton & 

Backwell, 1982). In ihrer Übersichtsarbeit kommt auch Brewaeys (2001) 

zum Schluss, dass sich Kinder nach DI in ihrer Entwicklung nicht von an-

deren Kindern unterscheiden und die Eltern-Kind-Bindung unauffällig ist. 

Golombok und Kollegen führen seit Mitte der 1990er eine Langzeitstudie 

an Einlingskindern
3
 durch. Bislang verglichen sie die Entwicklung von 94 

Kindern nach DI mit 102 adoptierten, 102 spontan empfangenen und 102 

mit reproduktionsmedizinischer Unterstützung (IVF, ICSI) gezeugten Kin-

dern in mehreren europäischen Ländern im Alter von 4 – 8 Jahren 

(Golombok et al., 1996) und im Alter von 11 – 12 Jahren (Golombok, 

Brewaeys et al., 2002) mit standardisierten Fragebögen und psychologischen 

Testverfahren; weitere Untersuchungen sind geplant. Auch diesen Kindern 

wurden eine unauffällige Entwicklung und eine stabile Bindung zu ihren 

Eltern attestiert. In einer weiteren Langzeitstudie verglichen Golombok und 

Kollegen die Entwicklung von Kindern nach Leihmutterschaft (34 Fami-

lien), DI (41 Familien) und Eizellspende (41 Familien) mit 67 spontan ge-

zeugten Kindern im Alter von 9 - 12 Monaten (Golombok et al., 2004),  

2 Jahren (Golombok, Jadva, Lycett, Murray, & Maccallum, 2005) und 3 Jah-

ren (Golombok et al., 2006) und bestätigten auch für diese Gruppen eine 

unauffällige Entwicklung. Die Abwesenheit einer genetischen Verbindung 

bzw. das Austragen durch eine Leihmutter, so die Schlussfolgerungen der 

Autoren, habe keinen negativen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. 

Darüber hinaus stellten sie bei den Kindern, die mit medizinischer Unter-

stützung gezeugt wurden, mehr elterliche Wärme und eine intensivere El-

tern-Kind-Interaktion fest. In diesen Studien war die Bedeutung der kindli-

chen Aufklärung über die Zeugungsart – nicht zuletzt aufgrund des Alters 

der Kinder – von wenig Bedeutung. Golombok und Kollegen vermuten, 

dass die Geheimhaltung der Zeugungsart zumindest bis zur Pubertät keine 

negativen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat (Golombok, 

Brewaeys et al., 2002; Golombok, MacCallum, Goodman, & Rutter, 2002). 

3.2 Bedeutung der Aufklärung über die 

Zeugungsart 

Die Aufklärung der mit DI gezeugten Kindern und Erwachsenen wird nach 

wie vor kontrovers diskutiert und vor allem Ärzte neigen noch immer dazu, 

 

 
3 Die Unterscheidung zwischen Einlingen und Mehrlingen (Zwillinge, Drillinge etc.), die mit med i-

zinischer Unterstützung gezeugt wurden, ist wichtig, da Mehrlingskinder häufig zu früh geboren 

werden und dies mit Risiken für ihre körperliche und psychologische Entwicklung verbunden ist.  
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Eltern davon abzuraten (Katzorke, 2008; Thorn & Daniels, 2000). In den 

letzten zwei Jahrzehnten ist jedoch die Anzahl der psychosozialen Fachkräf-

te, die eine Aufklärung empfehlen, stetig gestiegen (z.B. Baran & Pannor, 

1989; Blyth, 1999; Daniels & Taylor, 1993; Daniels & Thorn, 2001; Haimes, 

1988; McWhinnie, 2003; Thorn & Wischmann, 2008b). Mittlerweile wird 

nicht mehr nur aus psychologischer Sicht, sondern auch aus medizinischen, 

ethischen und rechtlichen Gründen sowie aus Perspektive der so gezeugten 

Menschen für eine Aufklärung plädiert: 

Geheimnisse können sich destruktiv auf die Familiendynamik auswirken. 

Sie können die Balance von Fairness und Vertrauen stören sowie unbeab-

sichtigt oder zufällig offenbart werden, was für die so gezeugten Personen 

unabhängig von ihrem Alter eine Traumatisierung bedeuten kann (z. B. 

Imber-Black, 1995; Karpel, 1980; Papp, 1995; Wiemann, 2008). 

Studien (Golombok, Murray, Brinsden, & Abdalla, 1999; Gottlieb, Lalos, 

& Lindblad, 2000; Schilling, 1995), anekdotisches Material (Lorbach, 1997) 

sowie klinische Erfahrung der Autorin zeigen auf, dass Paare durchaus mit 

Dritten über die Zeugung sprechen, aber das Kind selbst nicht aufklären. In 

diesen Fällen entsteht das Risiko, dass die Kinder oder Erwachsenen unbe-

absichtigt (durch unreflektierte Bemerkungen) oder bewusst durch Dritte 

über ihre Zeugungsart informiert werden. Kirkman (2004a) und Turner und 

Coyle (2000) haben sich hiermit befasst und beschreiben, dass eine späte 

Aufklärung bzw. eine Aufklärung durch Dritte negative Gefühle wie Frust-

ration und Wut sowie Vertrauensverlust zu den Eltern auslösen können. 

Familiengeheimnisse können zu Täuschungen und Mystifizierungen füh-

ren. Fachkräfte weisen seit vielen Jahren darauf hin, dass bei Adoptierten 

durch eine frühzeitige Aufklärung ein Bruch in der Identitätsentwicklung 

vermieden wird (z. B. Haimes, 1988; Kirk, 1964; Triseliotis, 2000; 

Wiemann, 1994) und argumentieren, dass dies für Personen nach DI ähn-

lich sei (z. B. Baran & Pannor, 1989; Feast, 2003; Haimes, 1988; 

McWhinnie, 2003; Brandon & Warner, 1977). 

Wie schwierig die Auseinandersetzung mit der Zeugungsart durch DI 

sein kann, wenn junge Erwachsene aufgeklärt werden, zeigt das Beispiel 

von Stina (ohne Jahresangabe), die von Gefühlen des Schocks und Vertrau-

ensverlusts gegenüber ihren Eltern und vor allem einer Identitätserschütte-

rung berichtet: Nach der Aufklärung durch ihre Eltern „ … ging ich ins 

Badezimmer, sah mich lange im Spiegel an und überlegte, was ich wohl von 

meinem unbekannten genetischen Vater habe: die Nase und den Mund? 

Was würde er von mir halten, wenn er mich sehen würde? Trotzdem ver-

suchte ich mir immer noch zu sagen, dass alles nicht so schlimm ist. Als ich 

nach Hause fuhr, reagierte aber plötzlich mein Körper und ich fing an, am 

ganzen Körper zu zittern. … Die erste Woche nach dieser Enthüllung ging 

es mir so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Ich konnte an überhaupt 

nichts anderes denken und habe viel geweint. Ich hatte immer wieder kurze 

Momente, in denen ich dachte, alles wäre nur ein böser Traum gewesen und 

ich wäre gerade wieder aufgewacht. Regelmäßig musste ich mich bewusst 

daran erinnern, dass ich noch der gleiche Mensch wie vorher bin und es 

mein eigener Körper ist. Schlimm fand ich sowohl die Tatsache, dass ich 

mit einer Samenspende gezeugt wurde, wie auch die Tatsache, dass meine 
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Eltern mich 25 Jahre mit einer Lüge haben aufwachsen lassen. Deprimie-

rend war auch das Gefühl, niemanden wie mich finden zu können, denn im 

Internet gab es einfach nichts von betroffenen Kindern...“. 

Die wachsende Relevanz genetischer Informationen hat in den letzten 

Jahren dazu geführt, dass Medizinethiker die Geheimhaltung kritisieren und 

verstärkt die Anonymität des Spenders hinterfragen (Cooper, 1997; 

Greenslade, 1998). Inzwischen haben sich auch Fachgesellschaften wie die 

American Society for Reproductive Medicine (2004) dafür ausgesprochen, dass 

Personen, die mit Hilfe einer Gametenspende gezeugt wurden, die Identität 

des Spenders/der Spenderin erfahren können, um in den Besitz umfassen-

der gesundheitlicher Informationen zu gelangen. 

Darüber hinaus haben bioethische Prinzipien wie Respekt für Autono-

mie, Fairness und Vermeidung von Leid (Beauchamp & Childress, 2009) 

immer wieder Diskussionen um das Kindeswohl ausgelöst. Da der Begriff 

„Kindeswohl“ jedoch eher vage und immer in einen kulturellen, sozialen 

und politischen Kontext eingebettet ist, haben unterschiedliche Länder un-

terschiedliche juristische Regelungen erlassen. So sind Samenspender und 

Eizellspenderinnen z. B. in Schweden, Österreich, der Schweiz, Großbri-

tannien und Finnland für die mit ihren Gameten gezeugten Personen identi-

fizierbar, in Spanien, Belgien und Frankreich hingegen bleiben sie anonym 

(siehe 5.2). Die Länder, die sich für eine Identifizierbarkeit ausgesprochen 

haben, argumentieren u.a. auch mit dem Gebot der Fairness und räumen 

Menschen nach Gametenspende die gleichen Rechte wie Adoptierten ein. 

Das Gebot der Autonomie hat jedoch auch zu einer virulenten Diskussi-

on um die Bedürfnisse von Wunscheltern und Spendern geführt. So wurde 

von Pennings (1997) der Kompromiss eines zweigleisigen Prozederes vor-

geschlagen: Die Samenspender sollten entscheiden, ob sie anonym bleiben 

oder für die so gezeugten Personen identifizierbar sein möchten, und die 

Wunscheltern sollten sich einen Spender nach ihren eigenen Bedürfnissen 

aussuchen. Dieses Prozedere greift jedoch zu kurz, denn es wird nur die 

Autonomie der Spender und der Eltern respektiert. Die so gezeugte Person 

hat keine Wahlfreiheit mehr, ihre Autonomie wurde durch die Vorgaben 

des Spenders und der Eltern bei Wahl der Anonymität eingeschränkt. Da-

rüber hinaus verletzt es das Gebot der Fairness, denn es würden damit zwei 

Gruppen von Personen innerhalb eines Landes bzw. einer Gesetzgebung 

entstehen, die unterschiedliche Rechte hätten: diejenigen, deren Eltern ei-

nen anonymen Spender ausgewählt hätten und diejenigen, deren Eltern sich 

für einen identifizierbaren Spender entschieden hätten (Blyth & Landau, 

2004).  

Hinzu kommt, dass medizinische Fortschritte dazu beitragen, mit Hilfe 

von DNA-Untersuchungen biologische Verwandtschaft relativ einfach fest-

stellen zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Verfah-

ren in Zukunft nicht nur vereinfacht, sondern auch kostengünstig angebo-

ten werden und Menschen nach DI vermehrt darauf zurückgreifen, um ihre 

biologischen Erzeuger und Halbgeschwister zu identifizieren.  

Nicht zuletzt haben in den letzten Jahren Personen und Zusammen-

schlüsse von Personen, die mit Hilfe der DI gezeugt sind, immer wieder auf 

ihre Bedürfnisse aufmerksam gemacht, politische Forderungen gestellt 
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(Cordray, 1999/2000; Hewitt, 2002; Lorbach, 1997; Stevens, 2004) und da-

mit Diskussionen um die Aufhebung der Spenderanonymität ausgelöst.  

In den USA wurde 2000 das Donor Sibling Registry
4
 eingerichtet, eine 

Internetplattform, die Menschen, die mit Hilfe einer Gametenspende
5
 ge-

zeugt wurden, ihren Angehörigen (auch Halbgeschwister, also weitere Kin-

der eines Spenders, die in anderen Familien leben, sowie eigene Kinder ei-

nes Spenders) und den Spendern/Spenderinnen die Möglichkeit bietet, mit-

einander in Kontakt zu treten. Einen Zusammenschluss von Menschen, die 

mit Hilfe der DI gezeugt wurden, gibt es auch in Deutschland
6
. Auch diese 

treten, wie die Gruppe in den USA, für die Aufhebung der Spenderanony-

mität ein und haben ein Suchregister
7
 eingerichtet. 

Wissenschaftliche Studien, die Familien hinsichtlich der Auswirkungen 

des Familiengeheimnisses untersuchten, sind spärlich. Nicht zuletzt hängt 

dies auch mit der Geheimhaltung zusammen: Eltern, die weder ihre Kinder 

noch ihr soziales Umfeld über die Zeugungsart aufklären, sind in der Regel 

auch nicht bereit, im Rahmen wissenschaftlicher Forschung dazu Auskunft 

zu geben. Dennoch verglich 2004 eine erste Studie eine Gruppe von Fami-

lien, in denen die Eltern offen mit der Samenspende umgingen, mit einer 

anderen Gruppe von Familien, die dies als Familiengeheimnis bewahrten 

(Lycett, Daniels, Curson, & Golombok, 2004). Auch diese Studie bestätigte 

die unauffällige kindliche Entwicklung. In den Familien, die offen mit der 

Zeugung umgingen bzw. beabsichtigen, ihr Kind aufzuklären, wurde die 

Eltern-Kind-Bindung jedoch positiver beschrieben und es wurden weniger 

deutliche Konflikte zwischen Mutter und Kind festgestellt als in der Grup-

pe der Familien, die die Zeugung geheim hielten. Auch beschrieben sich die 

Eltern der ersten Gruppe als kompetenter in der Erziehung. In der europäi-

schen Langzeitstudie (Golombok, Brewaeys et al., 2002) wurde Ähnliches 

angedeutet: Die Konfliktrate in den Familien, die offen mit der Zeugung 

umgingen, war niedriger als in den Familien, die diese geheim hielten. Dies 

lässt vermuten, dass sich die Geheimhaltung subtil auf die Familiendynamik 

auswirkt und die Aufklärung durch die Eltern zu deren Souveränität beitra-

gen kann. Golombok und Kollegen (2002) kommen daher zu dem Schluss, 

dass die Aufklärung nicht wie befürchtet einen negativen Effekt hat, son-

dern förderlich für die Eltern-Kind-Beziehung sein kann. 

In den letzten Jahren haben sich psychosoziale und medizinische Fach-

organisationen für eine frühzeitige Aufklärung der Kinder ausgesprochen 

(z.B. American Society for Reproductive Medicine, 2004; British Infertility Counselling 

Association, 2004; Thorn & Wischmann, 2008b) und es sind Kinderbücher 

(z.B. Infertility Research Trust, 1991; Schnitter, 1995; Thorn, 2006a) sowie 

psychoedukative Ratgeber für Eltern entwickelt worden, die ihnen die Auf-

klärung erleichtern sollen (z.B. K. Daniels, 2004a; Lorbach, 2003; 

Montuschi, 2006; Thorn, 2008a). Die verstärkte Diskussion um die Thema-

 

 
4 www.donorsiblingregistry.com 

5 „Gameten“ ist der Überbegriff für Samen- und Eizellen. Eine Gametenspende bedeutet somit 

eine Samenspende, eine Eizellspende oder eine Embryonenspende. 

6 www.spenderkinder.de 

7 www.spenderkinder-register.de 
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tik, nicht nur in Fachkreisen, auch und vor allem in den Medien, hat zu ei-

ner Enttabuisierung und Entstigmatisierung beigetragen und zu einer lang-

sam, aber stetig wachsenden Aufklärungsrate. Immer mehr Eltern wollen 

die Belastungen eines Familiengeheimnisses oder einer zufälligen Aufklä-

rung vermeiden, sie erachten es als das Grundrecht aller Menschen, über 

ihre biologische Abstammung informiert zu sein und empfinden die Fami-

lienbildung mit DI als genauso wertvoll wie andere Familienzusammenset-

zungen (Daniels, Thorn, & Westerbrooke, 2007; Golombok et al., 2004; 

Lalos, Gottlieb, & Lalos, 2007).  

Mehrere Studien zeigen inzwischen auf, dass eine frühzeitige Aufklärung 

(in der Regel im Kindergartenalter) in der Tat keine Belastung für die Kin-

der und die Eltern bedeutet und sie einen neutralen bis positiven Effekt auf 

die Familiendynamik hat (Gottlieb et al., 2000; Lycett et al., 2004; Rumball 

& Adair, 1999; Scheib, 2004; Scheib, Riordan, & Rubin, 2005; Vanfraussen, 

Ponjaert-Kristoffersen, & Brewaeys, 2001). Auch zeigen erste Studien auf, 

dass Kinder eindeutig zwischen ihrem Vater und dem Samenspender diffe-

renzieren und es wenig bis keine Rollenkonfusion gibt (Kirkman, 

Rosenthal, & Johnson, 2007; Scheib, Riordan, & Rubin, 2005). Zwar wird 

der Samenspender in manchen Studien durchaus als „biologischer Vater“ 

bezeichnet, aber wenige Teenager und junge Erwachsene sehen ihn in einer 

Vaterrolle. Die verwendeten Begrifflichkeiten deuten zurzeit eher an, dass 

eine feststehende Terminologie für diesen Familientyp noch nicht entwi-

ckelt wurde. 

3.3 Kontaktbedürfnisse von Personen, die donogen 

gezeugt wurden  

Eine zentrale Frage, die sowohl die Fachkräfte als auch die Wunscheltern 

interessiert, ist, ob so gezeugte Personen Kontakt zum Samenspender wün-

schen und wie ein solcher Kontakt gestaltet werden kann. Die Studienlage 

diesbezüglich ist noch sehr eingeschränkt. 2004 untersuchten Scheib und 

Kollegen 29 12- bis 17-jährige amerikanische Kinder und Teenager, die auf-

geklärt waren und von nicht anonymen Spendern abstammten; alle wussten 

daher, dass sie nach Volljährigkeit die Identität des Spenders erfahren kön-

nen. Die Teenager hatten dem Spender gegenüber eine positive Einstellung 

und viele waren neugierig ob seiner Lebensumstände. Sie deuteten Interesse 

an einem losen oder schriftlichen Kontakt an, bei dem sie die Samenbank in 

einer Mittlerrolle sahen; keine hatten finanzielles Interesse
8
. In einer Onli-

ne-Befragung untersuchten Mahlstedt und Kollegen (2010) die Einstellung 

von Erwachsenen nach DI. Bedeutsam ist, dass in dieser Studie 47% der 

Befragten nach Volljährigkeit aufgeklärt wurden und 37% ihre Zeugungsart 

 

 
8 Ein finanzielles Interesse ist vor allem in Ländern, in denen die juristischen Pflichten und Ver-

antwortungen des sozialen Vaters und des Spenders nicht geklärt sind, möglich und hochprob-

lematisch (siehe 5). 
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während eines Streits oder durch Dritte offenbart wurde bzw. sie selbst die 

Zeugungsart herausgefunden hatten. Diese Erwachsenen äußerten großes 

Interesse am Spender, darüber hinaus auch an Halbgeschwistern und deren 

Familie. Diese Studie deutet an, dass Erwachsene mit einem positiven Ver-

hältnis zu ihren Eltern auch ihre Zeugungsart positiv belegen, aber ihr Inte-

resse am Spender nicht mit der Qualität der elterlichen Bindung zusam-

menhängt.  

Zwei Studien befassten sich bislang mit den Gestaltungen des Kontakts 

zwischen jungen Erwachsenen, ihren Familien und dem Samenspender. 

Scheib, Ruby und Benward (2008) stellten vor drei Jahren die Ergebnisse 

einer Studie vor, in der 37 Erwachsene ihre Kontakte zum Spender be-

schrieben. Die meisten baten kurz nach ihrem 18. Geburtstag um Informa-

tion über den Spender, ungefähr die Hälfte stellte einen Kontakt zum 

Spender her und bewertete diesen Kontakt als positiv. Die Autoren be-

merkten, dass, ähnlich wie im Adoptionsbereich, mehr Frauen als Männer 

Interesse an ihren biologischen Wurzeln bekundeten. 2009 untersuchten 

Freeman und Kollegen mit Hilfe eines Online-Fragebogens die Erfahrun-

gen von 791 Eltern, die Kontakt zu Halbgeschwistern bzw. Spendern ihrer 

Kinder hergestellt hatten. Die Eltern berichteten, dass sie mit diesen Kon-

takten ihre eigene Neugier befriedigen und die Identitätsentwicklung ihres 

Kindes positiv beeinflussen wollten. Auch wenn in Einzelfällen eine überra-

schend hohe Anzahl von Halbgeschwistern gefunden wurde (in einem Fall 

55), wurden die Kontakte als Bereicherung empfunden. Welche Bedeutung 

die Kontakte für die Kinder selbst hatten, wurde allerdings nicht beschrie-

ben. 

Wie sich Kontakte zwischen Familien gestalten, deren Kinder (im Alter 

von 6 Monaten bis 9 Jahren) vom gleichen Spender abstammen, wurden 

von Scheib und Ruby (2008) untersucht. Sie berichteten, dass diese Treffen 

sehr positiv und interessant waren, dass viele Eltern das Gefühl hatten, zu-

einander zu passen, und die Kinder neugierig aufeinander waren. In man-

chen Fällen führte die Vorbereitung der Treffen dazu, dass die Eltern ihre 

Kinder über die Zeugungsart aufklärten.  

3.4 Bedürfnisse von Samenspendern 

Samenspendern wurde lange Zeit wenig bis keine Bedeutung beigemessen: 

Ihr Samen wurde als Material anonymer Hoden bezeichnet, und sie selbst 

sollten möglichst nicht als existierende Personen wahrgenommen werden 

(Glezerman, 1981). Auch diese Nichtbeachtung des Spenders war zurückzu-

führen auf die moralischen Vorbehalte, die Assoziation der Spende mit 

Masturbation und einer außerehelichen Affäre (Daniels, 1998). Die Anony-

misierung trug dazu bei, die Spender als Person leichter ignorieren zu kön-

nen. Sie war jedoch vor allem in Ländern ohne entsprechende Recht-

sprechung das Mittel der Wahl, um Spender vor juristischen Unterhaltszah-

lungen zu schützen und Ärzte vor Unterhaltsersatzansprüchen in den Fällen 

zu schützen, in denen Spender nicht mehr auffindbar gewesen wären. 
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Noch immer provozieren Spender eine Bandbreite unterschiedlicher Reak-

tionen, von Dankbarkeit bis Ablehnung (Daniels, 1998; Grace, Daniels, & 

Gillett, 2008; Kirkman, 2004b). Ihre Anonymisierung bzw. 

Identifizierbarkeit für die so gezeugten Personen wurde vor allem in den 

letzten Jahren in einigen Ländern kontrovers diskutiert. In Großbritannien 

wurde die Sorge ausgesprochen, dass die Aufhebung der Anonymität zu 

einem Rückgang der Spenderbereitschaft führen könne (Craig, 2006; Woolf, 

2006). In der Tat hat sich die Spenderzahl innerhalb der letzten 14 Jahre 

halbiert (British Fertility Society, 2008). Allerdings hängt dies zeitlich nicht mit 

der Aufhebung der gesetzlichen Anonymität im Jahr 2005 zusammen, denn 

die Zahl verringerte sich schon Ende der 1990er deutlich und sie stieg nach 

2005 wahrscheinlich aufgrund umfassenderer Rekrutierungsanstrengungen 

wieder an (Human Fertilisation and Embryology Authority, 2011). 

In zwei Übersichtsarbeiten fasste Daniels die Studienlage zu Samenspen-

dern 1998 (20 Studien) (Daniels, 1998) und 2007 (6 weitere Studien) 

(Daniels, 2007) zusammen. In beiden Arbeiten konstatierte er folgende 

Trends: Faktoren wie Alter, Familienstand, Kinder und Beruf scheinen die 

Motivation für eine Spende zu beeinflussen. Junge Männer, z.B. Studenten, 

scheinen eher an einer finanziellen Kompensation interessiert zu sein und 

eine anonyme Spende zu favorisieren, ältere Männer mit eigenen Kindern 

spenden eher aus altruistischen Gründen, haben ein geringeres Interesse an 

finanzieller Kompensation und sind eher bereit, für die so gezeugte Person 

identifizierbar zu sein. Diese Unterschiede waren insbesondere in der Studie 

von Daniels, Curson und Lewis (1996) deutlich, in der das Spenderprofil 

zweier englischer Kliniken verglichen wurde. Die Autoren schlussfolgerten, 

dass die Art der Rekrutierung und die Vorbereitung der Männer (z.B. die 

Informationsgespräche über die langfristige Bedeutung der Samenspende 

für die Wunscheltern und die so gezeugten Personen) die Haltung zur Ano-

nymität bzw. Identifizierbarkeit beeinflussen können. In beiden Übersichts-

arbeiten zeigte sich, dass die Haltung der Spender die übliche Umgangswei-

se des Systems, in dem sie spendeten, sozusagen die „Kultur der DI“, w i-

derspiegelte: In Ländern bzw. Samenbanken, in denen Anonymität vor-

herrschte, erwarteten die Spender die Geheimhaltung und hinterfragten 

diese nicht. Thorn und Kollegen untersuchten 2006 die Haltungen und Ein-

stellungen 63 deutscher Spender (Thorn, Katzorke, & Daniels, 2008, 2009). 

In dieser Studie war die finanzielle Kompensation als Motivation zur Spen-

de ebenso wichtig wie der Wunsch, unfruchtbaren Paaren zu helfen oder 

die eigene Fruchtbarkeit untersuchen zu lassen. Auch favorisierten die 

Männer in dieser Studie eine offene Haltung: Über ein Drittel empfahl die 

Aufklärung des Kindes und erklärte sich nicht nur damit einverstanden, 

dass der Arzt nichtidentifizierbare Information an das Kind und die Eltern 

weitergibt, sondern war auch offen für den Kontakt mit der volljährigen 

Person. Je ein weiteres Drittel war unsicher bzw. lehnte dies ab. Die Spen-

der, die eine Geheimhaltung favorisierten, äußerten typische Bedenken: Sie 

befürchteten, dass die Aufklärung der Identitätsentwicklung des Kindes 

schaden oder dies zu Problemen in der Familie des Kindes führen könnte. 

Letztendlich zeigte die Studie, dass Spender durchaus als Person gewürdigt 

werden möchten und sie neugierig ob des Ausgangs ihrer Spende waren: 
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Viele möchten erfahren, ob ihr Samen zu einer Schwangerschaft oder Ge-

burt geführt hat und bedauern, dass die meisten Samenbanken hierüber 

keine Information an sie weitergeben. 

Bislang hat sich nur eine Studie der Frage angenommen, welche Erfah-

rungen Spender im Kontakt mit den Kindern und Erwachsenen gemacht 

haben, die mit Hilfe ihres Samens gezeugt wurden (Jadva, Freeman, 

Kramer, & Golombok, 2011). In dieser Untersuchung wurden 63 Samen-

spender und 11 Eizellspenderinnen befragt, die zunächst anonym gespendet 

hatten, sich jedoch im Donor Sibling Registry (siehe 3.2) eingetragen und da-

mit ihre Anonymität aufgegeben hatten
9
. Über 60% der Samenspender 

empfanden Information über die Anzahl der mit ihrem Samen gezeugten 

Kinder als bedeutsam, über 30% wünschten sich identifizierbare Informat i-

on und vermuteten, dass der Kontakt zu einem Kind wie der zu einem fer-

nen Verwandten oder einem guten Freund sein könnte. Über 80% der Sa-

menspender hatten Interesse an einem Kontakt und rund ein Drittel hatte 

bereits Kontakt hergestellt. Die Anzahl der Kinder pro Spender war zwi-

schen 1 und 20, der Durchschnitt betrug 4 Kinder pro Spender. Acht Spen-

der hatten persönlichen, die anderen telefonischen oder schriftlichen (auch 

per Email) Kontakt. Der Kontakt wurde überwiegend positiv und von 

manchen als sehr emotional beschrieben: „Es war emotionaler als ich ge-

dacht hatte, obwohl wir nur Emails und ein paar Briefe und Fotos aus-

tauschten. Meine Spendertochter sieht mir ein ganzes Stück ähnlicher als 

meine Söhne. … Ich und meine Spendertochter haben die gleichen Interes-

sen … und wir haben erst seit einem Jahr oder so Kontakt.
10

“ (Jadva et al., 

2011, S. 643). 

Diese Ausführungen deuten an, dass Samen nicht das Material anonymer 

Hoden ist, sondern dass Männer, die ihn spenden, gewürdigt werden möch-

ten. Ihre Haltung zur Anonymität bzw. Identifizierbarkeit wird zu einem 

nicht geringen Maß durch die Art und Weise beeinflusst, wie offen bzw. 

tabuisiert sich sowohl die Gesellschaft als auch das medizinische System 

und die einzelnen Samenbanken der DI gegenüber verhalten. Die Einste l-

lung der Spender unterliegt offensichtlich Änderungen und Anpassungen, 

und es gibt erste Hinweise, dass der Kontakt zwischen ihnen und den Per-

sonen, die mit ihrem Samen gezeugt wurden, durchaus positiv verlaufen 

kann. 

3.4.1 Exkurs: Zur Rekrutierung von Samenspendern 

Die Rekrutierung von Samenspendern wird in Deutschland durch Samen-

banken betrieben. Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung im herkömmlichen 

Sinne ist nicht üblich, aber es werden z.B. Aushänge an Universitäten ge-

macht. Männer, die sich dafür interessieren, Samen zu spenden, werden 

zunächst über den Ablauf informiert. Im Anschluss wird ihre Fruchtbarkeit 

 

 
9 Die folgenden Ergebnisse beziehen sich nur auf die Samenspender.  

10 Alle Übersetzungen aus dem Englischen von der Autorin. 
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untersucht, hierzu wird ein sog. Spermiogramm durchgeführt, das alle 

Fruchtbarkeitsparameter misst. Wenn der Samen von sehr guter Qualität ist, 

werden Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen, auch wird ein sog. In-

fektionsscreening (z.B. auf Hepatitis und HIV) nach den Vorgaben des 

AKDI (Hammel, Katzorke, Schreiber, & Thorn, 2006) und den gesetzlichen 

Vorgaben (Gewebegesetz, 2007) durchgeführt. Wenn diese Untersuchungen 

ohne Befund sind, beginnt der Spendenzyklus und die Männer spenden 

mehrere Male. Dieser Samen wird kryokonserviert
11

. Nach sechs Monaten 

wird ein weiteres Infektionsscreening durchgeführt und nur dann, wenn der 

Mann weiterhin frei von Infektionen ist, wird der kryokonservierte Samen 

aufgetaut und für die Behandlung eingesetzt. Die Spender erhalten durch-

schnittlich € 100,00 pro Spende. Manche Samenbanken zahlen einen ersten 

Teil bei der Abgabe der Samenprobe und den restlichen Teil nach dem 

zweiten Infektionsscreening, andere zahlen die volle Summe erst nach dem 

zweiten Infektionsscreening. Damit soll ein Anreiz gegeben werden, das 

zweite Infektionsscreening durchführen zu lassen, da der Samen erst da-

nach verwendet werden kann. 

4 Stellenwert der psychosozialen Beratung 

In der Regel ist männliche Unfruchtbarkeit der Grund für eine DI. In selte-

nen Fällen entscheiden sich Paare, bei denen beim männlichen Partner eine 

genetische Erkrankung bekannt ist, für eine Samenspende, um die Übertra-

gung dieser Erkrankung auf das Kind zu vermeiden. Darüber hinaus greifen 

immer häufiger nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in angelsächsi-

schen Ländern lesbische und alleinstehende Frauen auf eine DI zurück 

(Jansen, Greib, & Bruns, 2007; Scheib & Hastings, 2010). Unabhängig von 

ihrer sexuellen Orientierung und ihrem Status sind Wunscheltern, die eine 

DI beabsichtigen, mit spezifischen Fragestellungen konfrontiert, die durch 

die Kombination von biologischer und sozialer Elternschaft entstehen. Da-

rüber hinaus müssen sie sich mit dem Tabu und Stigma der DI auseinander-

setzen und einen Umgang damit finden. Psychosoziale Fachkräfte, die Bera-

tung in diesem Bereich anbieten, greifen hierfür auf Ansätze aus unter-

schiedlichen Schulen und Theorien zurück: auf die System- bzw. Familien-

therapie (für Paar- und Familiendynamik), auf Identitäts- und Stigmatheo-

rien und auf ein biopsychosoziales Verständnis für Unfruchtbarkeit und 

ihre Behandlung (Thorn, 2006b).  

In einigen Ländern haben sich seit Mitte der 1980er Fachgesellschaften 

für die Kinderwunschberatung etabliert (Haase & Blyth, 2006). In Deutsch-

land wurde im Jahr 2000 die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschbera-

tung – Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (BKiD
12

) ge-

gründet, um auch hier die Professionalisierung der Kinderwunschberatung 

 

 
11 Die Kryokonservierung ist das Tieffrieren bei -196°C. 

12 www.bkid.de 
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voranzutreiben. BKiD hat für die Beratung bei Gametenspende Leitlinien 

erarbeitet (Thorn & Wischmann, 2008b), die auch im angelsächsischen 

Raum rezipiert wurden (Thorn & Wischmann, 2009). Gemäß diesen Leitli-

nien umfasst die Beratung folgende Themenbereiche:  

 die Auseinandersetzung mit männlicher Unfruchtbarkeit auf individueller 

(z.B. Selbstwert), partnerschaftlicher (z.B. Schuldgefühle) und gesell-

schaftlicher Ebene (z.B. Stigma), 

 grundlegende juristische und medizinische Information zur DI, 

 Reflexion des bisherigen Kinderwunsches, auch Trauerarbeit und Explo-

ration von Alternativen (Adoption, Leben ohne Kind), 

 die Bedeutung von sozialer und biologischer Elternschaft für die jetzige 

Paar- und die zukünftige Familiendynamik, 

 die Bewältigung des Tabus, das die DI nach wie vor umgibt, 

 die Bedeutung der Aufklärung des Kindes und der Zeugungsart aus ent-

wicklungspsychologischer Sicht,  

 die Auseinandersetzung mit dem Samenspender als biologischem Erzeu-

ger, die Bedeutung des Kontaktwunsches des Kindes für die Eltern. 

Das Embryonenschutzgesetz (ESchG; 1990) sieht keine psychosoziale Be-

ratung im Rahmen der reproduktionsmedizinischen Behandlung vor. Ge-

mäß der (Muster-)Richtlinie der Bundesärztekammer (2006) sollen Ärzte 

vor einer Behandlung die Wunscheltern über die möglichen psychosozialen 

und ethischen Problemen beraten und sie sind vor einer Spendersamenbe-

handlung angehalten, auf die Möglichkeit einer psychosozialen Beratung 

hinzuweisen. Allerdings zeigen eine explorative Studie (Thorn & Daniels, 

2007) sowie klinische Erfahrungen (Thorn & Wischmann, 2008a) auf, dass 

die ärztliche Beratung vor einer DI oft unzureichend und von Zeitmangel 

geprägt ist. Zwar wird ausführlich auf die medizinische Behandlung einge-

gangen, jedoch bleiben vor allem die emotionale Situation der Wunschel-

tern und die langfristigen Fragestellungen für das zukünftige Kind und die 

Familie häufig unberücksichtigt. Daher empfehlen die Leitlinien von BKiD 

eine niedrigschwellige Beratung, die als Psychoedukation nicht patholo-

gisieren und vor Beginn der medizinischen Behandlung stattfinden sowie 

von Ärzten verbindlich empfohlen werden soll. Ziel der Beratung ist es, 

„mögliche Informationslücken zu füllen und Ratsuchende in ihrem Prozess 

der Auseinandersetzung mit sozialer und biologischer Elternschaft zu un-

terstützen, so dass sie ihre eigenen, individuellen Formen des kurz- und 

langfristigen Umgangs damit erarbeiten können“ (Thorn & Wischmann, 

2008b, S. 148). Seit Veröffentlichung dieser Leitlinien - so die Rückmeldung 

der Mitglieder von BKiD - empfehlen deutlich mehr Ärzte eine solche Be-

ratung bzw. machen sie zur Voraussetzung für die medizinische Behand-

lung. 

Die Leitlinien empfehlen auch eine Beratung des Samenspenders, vor a l-

lem damit auch er seine Rolle und Bedeutung für die so gezeugten Personen 

reflektieren kann. Auch wenn mittlerweile vereinzelt die Beratung von 

Spendern für sinnvoll erachtet wird (Jadva et al., 2011), ist diese Beratung 

durch psychosoziale Fachkräfte weder in Deutschland noch in anderen 

Ländern üblich. 
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Aktuelle Studien zeigen, dass Paare mit Fruchtbarkeitsstörungen einer Bera-

tung ambivalent gegenüber stehen. Sie erachten sie zwar als potentiell hilf-

reich und stehen ihr theoretisch positiv gegenüber, aus Angst vor zusätzl i-

cher Stigmatisierung und Labilisierung sowie Zweifel an deren Effektivität 

wird sie jedoch nur von einer kleinen Gruppe wahrgenommen. Die Studien-

lage zeigt allerdings auf, dass psychosoziale Interventionen wie Beratung 

und Psychotherapie zur Bewältigung der Lebenskrise „ungewollt kinderlos“ 

durchaus förderlich sind, denn oft kann ein entlastender Effekt bereits nach 

wenigen Sitzungen erreicht werden (für eine Übersicht siehe: Wischmann, 

2009). Für die Familienbildung mit DI evaluierten Daniels und Thorn die 

Wirksamkeit psychoedukativer Gruppenangebote (Daniels et al., 2007; 

Thorn & Daniels, 2006; Thorn & Daniels, 2003). Solche Gruppenangebote 

stellen medizinische, juristische sowie psychosoziale Information zur Ver-

fügung und ermöglichen einen Austausch unter Betroffenen. Die Untersu-

chungen zeigen auf, dass diese Gruppenangebote dazu beitragen, Ängste 

abzubauen, die Selbstsicherheit im Umgang mit der DI zu erhöhen und 

einer Aufklärung des Kindes positiv gegenüberzustehen. 

5 Gesetzliche Regelungen der 

Spendersamenbehandlung  

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts war die DI vor allem eine intime mediz i-

nische Behandlung, über die nur der Arzt und die Wunscheltern Bescheid 

wussten (Blank, 1998). Daher hatten Ärzte sehr viel Macht. Sie wählten 

nicht nur die Spender aus, sondern konnten auch entscheiden, welche 

Wunscheltern in ihren Augen für die Behandlung geeignet waren, und sie 

entschieden über die Art und Dauer der Dokumentation. Erst nach und 

nach wurden in manchen Ländern Richtlinien erlassen, in anderen wurden 

gesetzliche Regelungen eingeführt. Damit bewegte sich die DI aus der inti-

men Arzt-Patient-Beziehung heraus und wurde öffentlich überprüft und 

geregelt.  

5.1 Gesetzliche Regelungen in Deutschland 

Wie in der Einleitung beschrieben, wurden gegen die DI bis in die 1970er 

Jahre deutliche Vorbehalte geäußert. Eine juristische Regelung wurde zu-

nächst abgelehnt, da man befürchtete, dass durch die Einführung einer Ge-

setzgebung ein positives Signal für diese Behandlung gesetzt werden würde 

(Fromm, 1959). 1995 wurde der AKDI von Ärzten und Samenbankbetrei-

bern gegründet. Er veröffentlichte in den Jahren nach der Gründung Richt-

linien für die Durchführung der DI, die jedoch nur für Mitglieder des Ar-

beitskreises bindend waren; 2006 wurden diese Richtlinien überarbeitet 

(Hammel et al., 2006). 1998 wies die Bundesärztekammer (1998, Anhang 
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I.4) auf ihre Bedenken hinsichtlich des Fehlens gesetzlicher Regelungen hin 

und berief sich auf ein gesondertes Gesetz, das erlassen werden sollte: 

„Darüber hinaus wirft die Durchführung von Methoden der assistierten 

Reproduktion mit Spendersamen Dritter ebenso wie die artifizielle 

heterologe Insemination besondere Probleme auf, wenn diese Methoden 

im heterologen System zur Anwendung gelangen. Diese Probleme beste-

hen in dem Auseinanderfallen der sozialen und genetischen Vaterschaft. 

Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Novellierung des 

Kindschaftsrechtsreformgesetzes zwar die Frage diskutiert (…), ob 

durch einen Ausschluss des Anfechtungsrechtes dieses Problem gelöst 

werden könne, eine gesetzliche Regelung jedoch nicht getroffen, da die 

Gesamtproblematik der heterologen Insemination nach Auffassung des 

Gesetzgebers nicht einer isolierten Teilregelung zugeführt werden sollte, 

sondern in einem gesonderten Gesetz insgesamt zu regeln sei.“  

 

Ein solches die DI umfassend regelndes Gesetz steht nach wie vor aus. 

Erste gesetzliche Klärungen brachte 2002 das Kindschaftsrechtsverbesse-

rungsgesetz. Dieses führte zu einer Klärung der juristischen Vaterschaft bei 

heterosexuellen Paaren: Wenn gem. § 1600 Abs. 5 BGB die Wunschmutter 

und ihr Partner der DI zustimmen, kann die Vaterschaft durch die Eltern 

nicht mehr angefochten werden. Gleichzeitig ist somit der Samenspender in 

diesen Fällen von Unterhalts- und Erbschaftsansprüchen befreit. Dem Kind 

verbleibt allerdings nach § 1600 Abs. 1 BGB ein Anfechtungsrecht. Die 

Wirksamkeit dieser Anfechtung führt gemäß Wehrstedt (2010) zur Widerle-

gung der Vaterschaftsvermutung, so dass das Kind vaterlos wäre. Damit 

wäre das Kind auch frei, die Vaterschaft des Samenspenders im Rahmen 

einer Vaterschaftsfestellungsklage feststellen zu lassen.  

Es liegt kein gesetzliches Verbot vor, bei lesbischen Paaren oder allein-

stehenden Frauen eine DI durchzuführen. Allerdings empfiehlt die Bundes-

ärztekammer (2006), diese beiden Gruppen nicht zu behandeln. Sie argu-

mentiert mit dem Kindeswohl und mit der Erfordernis eines Mannes, der 

die Vaterposition einnimmt, obgleich die aktuelle Studienlage aufzeigt, dass 

die Entwicklung von Kinder nach DI in lesbischen Familien unauffällig ist 

(für eine Übersicht siehe: Funcke & Thorn, 2010; Thorn, 2010). Aussage-

kräftige Studien über Kinder, die mit alleinstehenden Müttern aufwachsen, 

stehen noch aus. Interessanter Weise zeigt eine aktuelle Studie auf, dass 

80% von 250 lesbischen Paaren die Behandlung mit Spendersamen in 

Deutschland durchgeführt hat (Rupp et al., 2009); es gibt allerdings keinen 

Hinweis darauf, ob dies durch einen Arzt oder im Rahmen einer Selbstin-

semination durchgeführt wurde. In den Fällen, in denen lesbische Frauen 

miteinander verpartnert sind, kann die Co-Mutter (die Partnerin der biolo-

gischen Mutter) das Kind nach der Geburt adoptieren. Erst nach dieser 

Adoption können auf den Spender keinerlei Forderungen übergehen. Er 

geht jedoch das Risiko der juristischen Vaterschaft ein, wenn das Paar nicht 

miteinander verpartnert ist und deswegen die Co-Mutter das Kind nicht 
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adoptieren kann, bzw. solange die Adoption noch nicht abgeschlossen ist
13

. 

Ein adoptiertes Kind hat kein Anfechtungsrecht. Bei alleinstehenden Müt-

tern gibt es keine zweite Person, die die Co-Elternschaft übernehmen könn-

te, daher geht der Spender das Risiko der juristischen Vaterschaft ein (Rütz, 

2008; Wehrstedt, 2010).  

2004 wurde die Dokumentationspflicht von vormals 10 auf mindestens 

30 Jahre verlängert (EU-Richtlinie, 2004). 2007 wurden das Transplantati-

onsgesetz aktualisiert und das Gewebegesetz eingeführt. Damit wurden die 

Samenbanken gesetzlich verpflichtet, die Unterlagen, aus denen die Identi-

tät der behandelten Frau und die des Spenders hervorgehen, mindestens 30 

Jahre aufzubewahren. Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser gesetzlichen 

Änderungen die gesundheitliche Untersuchung der Spender präzisiert (siehe 

3.4.1). Es wird davon ausgegangen, dass Teenager bzw. Erwachsene das 

Recht haben, die Identität des Spenders in Anlehnung an das Recht Adop-

tierter mit 16 Jahren bzw. spätestens mit Volljährigkeit zu erfahren (siehe 

z.B. Bundesärztekammer, 2006; Hammel et al., 2006; Rütz, 2008; 

Wehrstedt, 2010). Basis dieser Argumentation ist das Grundrecht auf 

Kenntnis seiner genetischen Herkunft aufgrund des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG), auf das sich das 

Bundesverfassungsgericht im Rahmen zweier Urteile aus den Jahren 1988 

und 1989 berufen hat (Bundesverfassungsgericht, 1988, 1989). Eine gesetz-

liche Absicherung dieses Auskunftsrechts steht allerdings aus. 

Darüber hinaus gibt es keine gesetzliche Vorgabe für die Maximalzahl 

der Nachkommen pro Spender. Gemäß der Empfehlung der Bundesärzte-

kammer (2006) soll dies 10, gemäß den Richtlinien des AKDI (Hammel et 

al., 2006) 15 Kinder nicht übersteigen. Eine Maximalzahl ist derzeit jedoch 

nicht gewährleistet, da Spender bei mehreren Samenbanken spenden kön-

nen; ohne ein zentrales Register ist dies nicht überprüfbar. Außerdem ist die 

Samenbank auf die Mitteilung der Eltern über die Geburt eines Kindes an-

gewiesen; für diesen Informationsrücklauf gibt es jedoch keine Verpflich-

tung und daher auch keine Garantie. 

Kosten für reproduktionsmedizinische Behandlungen werden gem. den 

sozialrechtlichen Vorschriften (§ 27a SBG V) nur übernommen, wenn ein 

verheiratetes Ehepaar behandelt wird und Gameten des Ehepaares verwen-

det werden. Die Kosten für eine DI müssen somit von den Wunscheltern 

selbst getragen werden. Bis vor kurzem waren die Kosten für eine DI nicht 

steuerlich als Heilbehandlungskosten absetzbar. Dies wurde 2010 geändert, 

seit dem sind die Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen absetz-

bar (FG Niedersachsen, 2010).  

 

 
13 Aktuell klagt eine nichtverpartnerte lesbische Mutter auf Unterhalt von dem Samenspender, 

obgleich vor Zeugung des Kindes die Vereinbarung getroffen wurde, dass dem Spender keine 

finanziellen Nachteile entstehen sollen. Es wird davon ausgegangen, dass der Spender auf-

grund der Gesetzeslage zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet wird (Ludwig, 2011). 
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5.1.1 Erforderliche Änderungen 

Um die Rechte von Personen nach DI zu stärken und sie Adoptierten 

gleichzustellen, muss ihr Auskunftsanspruch gesetzlich verankert werden; 

dies wurde bereits von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Fortpflanzungs-

medizin“ vor Einführung des ESchG (Bundesminister der Justiz, 1989) und 

von Zypris (2003) gefordert. Darüber hinaus sollten für beide Gruppen 

gleiche Altersvorgaben gelten, d.h. Personen nach DI sollten wie Adoptierte 

gem. § 16 PStG mit dem 16. Lebensjahr ihren Auskunftsanspruch umsetzen 

können. Auch sollte die Länge der Dokumentation angeglichen werden. Sie 

beträgt gem. § 9b Abs. 1 AdVermiG für Adoptierte seit 2002 60 Jahre (zu 

rechnen nach dem Geburtstag des Adoptierten), für Personen nach DI 

gem. Transplantationsgesetz (2007) und Gewebegesetz (2007) jedoch nur 

30 Jahre (zu rechnen nach dem Zeitpunkt der medizinischen Behandlung 

der Mutter). Eine europaeinheitliche Regelung der Dokumentationsfrist 

sollte angestrebt werden. Die Frist von 80 Jahren wie in der Schweiz bzw. 

eine unbegrenzte Aufbewahrung wie in Großbritannien oder Österreich 

(siehe 5.2.1) scheinen sinnvoller als eine auf 30 Jahre befristete Dokumenta-

tion, da in manchen Fällen diese Information erst nach dem 30. Lebensjahr 

relevant werden kann. 

Obgleich die Bundesärztekammer die Behandlung von lesbischen und al-

leinstehenden Frauen nicht empfiehlt, unterliegt diese keinem gesetzlichen 

Verbot. Es ist fraglich, ob die Landesärztekammern, die die Richtlinie der 

Bundesärztekammer in Landesrecht umsetzen, Rechtsetzungs- oder Wei-

sungsbefugnis haben, um bestimmte Gruppen von medizinischer Behand-

lung auszuschließen (Müller, 2008); auch aus psychologischer Sicht ist die 

Argumentation der Bundesärztekammer nicht haltbar (Thorn & 

Wischmann, 2008a).  

Die in der Richtlinie der Bundesärztekammer empfohlene psychosoziale 

Beratung sollte verbindlicher formuliert werden bzw. Ärzte sollten zu einer 

Kooperation mit einer Beratungseinrichtung verpflichtet werden. 

Der nach DI gezeugten Person verbleibt ein Anfechtungsrecht der Va-

terschaft. Lt. Wissen der Autorin wurde seit der Einführung des Kind-

schaftsrechtsverbesserungsgesetzes kein solcher Fall juristisch ausgetragen, 

dennoch bedeutet dies, dass Spender ein Vaterschaftsrisiko eingehen. Um 

Spender in dieser Situation und auch bei Verwendung deren Samens für 

lesbische oder alleinstehende Frauen zu schützen, sind eine grundsätzliche 

Freistellung des Spenders von Unterhalts- und Erbschaftsansprüchen
 
wie 

beispielsweise in Großbritannien (siehe 5.2.1) und eine Abweisung der Va-

terschaftsanfechtung erforderlich (Wehrstedt, 2010).  

Die Einrichtung eines zentralen DI-Registers ist notwendig (z.B. bei der 

Ärztekammer (Ratzel, 2010)), um die Zahl der Nachkommen pro Spender 

kontrollieren zu können und Spendern, Wunscheltern und Personen, die 

mit Hilfe der DI gezeugt sind, eine neutrale Anlaufstelle zu bieten. Darüber 

hinaus kann ein zentrales DI-Register dazu führen, dass die Dokumentation 

einheitlich betrieben wird und Kontaktanfragen vorbereitet, begleitet und 

wissenschaftlich ausgewertet werden können. Der AKDI erarbeitet zurzeit 

ein erstes Prozedere für die Vorbereitung und Begleitung von Kontakten 
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zwischen (jungen) Erwachsenen und Samenspendern, auch liegen erste Er-

fahrungen aus dem Ausland vor (Crawshaw & Marshall, 2008). 

5.2 Gesetzliche Regelungen und aktuelle 

Diskussionen in ausgewählten Ländern 

Obgleich es immer mehr Länder gibt, die ein Regelwerk (verbindliche 

Richtlinien und/oder Gesetzgebung) für reproduktionsmedizinische Be-

handlungen erlassen, ist die DI nicht immer Bestandteil dieser Regelwerke. 

Vor allem in Osteuropa gibt es Länder ohne ein Regelwerk bzw. ohne Re-

gelwerk für die Durchführung einer Gametenspende, das Recht des Kindes 

auf Kenntnis seiner Abstammung und ohne juristische Regelung der El-

ternschaft (Dostál, 2007). Im Gegensatz hierzu führten vor allem in nord-

europäischen Ländern sowie in Australien und Neuseeland Diskussionen 

über das Kindeswohl dazu, dass Gesetze erlassen wurden, die Erwachsenen 

ein Auskunftsrecht einräumen. In allen Ländern ist die Spendersamenbe-

handlung eine Privatleistung, d.h. das öffentliche Krankenkassensystem 

erstattet die Behandlungskosten nicht. Auch wird Samenspendern lediglich 

eine Aufwandsentschädigung gezahlt; Trends zu einer Kommerzialisierung 

wie bei Eizellspende oder Leihmutterschaft beispielsweise in den USA oder 

Indien sind für die DI nicht erkennbar. Im folgenden Teil werden gesetzl i-

che Regelungen bzw. ihr Mangel sowie die aktuellen Diskussionen in euro-

päischen und amerikanischen Ländern sowie Australien und Neuseeland 

geschildert
14

. 

5.2.1 Europa 

Schweden 

Schweden war weltweit das erste Land, das ein Gesetz erließ, welches Per-

sonen nach DI ein Auskunftsrecht einräumte. 1985 wurde das Lag om Inse-

mination eingeführt, welches heterosexuellen Paaren das Recht einräumte, 

eine DI durchzuführen, nachdem der männliche Partner seine Einwilligung 

zur Behandlung gegeben hatte. Die juristische Vaterschaft geht auf den 

Ehemann bzw. den Partner der Mutter über. Die Ärzte sind verpflichtet, 

die Dokumente mindestens 70 Jahre lang aufzubewahren und der mit DI 

gezeugten Person beim Erreichen ausreichender Reife (also in der Regel mit 

dem 18. Lebensjahr) Einsicht in diese Dokumente zu gewähren. Eine psy-

chosoziale Beratung wurde in diesem Gesetz nicht erwähnt, allerdings sol l-

ten die Ärzte sicherstellen, dass keine medizinischen, psychologischen und 

 

 
14 Eine Übersicht über die aktuelle Gesetzgebung für reproduktionsmedizinische Behandlungen in 

Europa kann eingesehen werden unter: http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Guidelines-

Legal/Welcome/legislation-for-MAR-treatments/page.aspx/1127  
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sozialen Umstände gegen eine DI sprechen.  

Als dieses Gesetz eingeführt wurde, wurde es vor allem von Gynäkolo-

gen heftig kritisiert. Sie argumentierten, dass die Hypothese, Kinder müssen 

Auskunft über ihre biologische Abstammung erhalten können, unbewiesen 

sei. Desweiteren empfanden sie das Hinterfragen der psychosozialen Situa-

tion als unangemessen und bezeichneten das Gesetz als „gefühllosen Terro-

rismus“ (Daniels & Lalos, 1995, S. 1871). Nach der Gesetzeseinführung 

sank sowohl die Zahl der so gezeugten Kinder als auch die der Samenspen-

der und viele Paare reisten in Nachbarländer, um dort die Behandlung 

durchzuführen (Daniels & Lalos, 1995). Die Gynäkologen argumentierten, 

dass weder die Paare noch die Spender unter diesen Umständen die Be-

handlung durchführen wollten, doch Daniels und Lalos (1995) vermuteten, 

dass die Ärzte selbst die Behandlung unter der neuen Gesetzgebung boy-

kottierten. Sie zeigten auf, dass die Anzahl der Spender nach 1989 (dem 

ersten Jahr, in dem in Schweden entsprechende Aufzeichnungen gemacht 

wurden) von 69 auf 106 im Jahr 1993 anstieg. 1998 deutete eine weitere 

Untersuchung an, dass sich das Spenderprofil geändert hatte: die Spender 

waren überwiegend älter und verheiratet und kannten Paare mit Kinder-

wunsch; sie spendeten, um diesen Paaren zu helfen (Daniels, Ericsson, & 

Burn, 1998).  

Es gibt keine Angaben dazu, wie Ärzte die vom Gesetz geforderte Eig-

nung von Paaren feststellen. Zwar zeigen Studien auf, dass Paare vor Be-

handlungsbeginn beraten werden (Gottlieb et al., 2000), doch der genaue 

Beratungsinhalt ist unklar. Die Aufklärungsrate in Schweden wird trotz die-

ser Gesetzesänderung von Gottlieb und Kollegen als niedrig eingeschätzt 

(Gottlieb et al., 2000), und sie vermuten, dass nur eine Änderung der Ge-

setzgebung nicht ausreicht, um Haltungen und Einstellungen in der Bevöl-

kerung zu ändern. In einer 2007 veröffentlichten Studie stellten sie fest, 

dass die Mehrheit der Eltern vom medizinischen Personal nicht angeregt 

wurde, ihre Kinder aufzuklären, sondern unklaren und widersprüchlichen 

Rat erhalten hatte (Lalos et al., 2007). Dies deutet an, dass das medizinische 

Personal der elterlichen Aufklärung der Kinder noch immer reserviert ge-

genübersteht. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies Eltern verun-

sichert und dazu beiträgt, dass die Aufklärungsrate stagniert. Es ist daher 

nicht erstaunlich, dass bislang niemand die Spenderdaten einsehen wollte, 

obgleich die ältesten Personen mittlerweile über 20 Jahre alt sind (Lampic, 

Svanberg, & Sydsjö, 2009). 

Norwegen, Finnland, Dänemark 

In Norwegen sind seit 2003 die Samenspender (so wie auch Eizellspende-

rinnen) für die so gezeugten Personen identifizierbar und es wurde ein zent-

rales Register eingeführt, das die Daten sammelt (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2003). In Finnland wurde 2006 eine entsprechende Ge-

setzgebung erlassen und ebenfalls ein zentrales Register eingeführt (Laki 

hedelmöityshoidoista, 2006). In Dänemark bleiben Spender anonym, solange 

ein Arzt die Behandlung durchführt. Der Spender kann jedoch für die so 

gezeugte Person identifizierbar sein, wenn die Behandlung beispielsweise 

durch eine Hebamme durchgeführt wird. Auch dürfen Hebammen u.ä. – im 
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Gegensatz zu Ärzten - Behandlungen bei lesbischen und alleinstehenden 

Frauen durchführen (Bekendtgørelse om kunstig befrugtning, 1997). Dies hat in 

Dänemark dazu geführt, dass Hebammen Spendersamenkliniken leiten (z.B. 

www.storkklinik.dk). Paare, bzw. Frauen, die dort inseminiert werden, kön-

nen sich im Vorfeld für einen anonymen oder einen identifizierbaren Spen-

der entscheiden.  

Eine Untersuchung, die die ärztliche Haltung in nordischen Ländern 

verglich, zeigte auf, dass die schwedischen Ärzte der Aufklärung am posi-

tivsten gegenüberstehen. Dänische Ärzte hatten hierzu die negativste Ein-

stellung und die finnischen Ärzte waren unentschieden (Lampic et al., 

2009). Vor allem norwegische und dänische Ärzte befürchteten, dass die 

Aufklärung eine negative Auswirkung auf die Familiendynamik haben und 

sie die Beziehung zwischen Kind und Eltern belasten könne. Auch hier 

wird deutlich, dass die gesellschaftliche Diskussion den rechtlichen Rah-

menbedingungen hinterherhinkt; die reservierte Haltung der Ärzte wirkt 

sich wahrscheinlich auch in diesen Ländern negativ auf die elterliche Auf-

klärungsabsicht aus. 

Österreich  

Österreich führte im Jahr 1992 das Fortpflanzungsmedizingesetz ein. Da-

nach müssen die Unterlagen, aus denen die Identität eines Spenders hervor-

geht, zunächst 30 Jahre von dem behandelnden Krankenhaus aufbewahrt 

werden, im Anschluss daran sind sie dem Landeshauptmann zu übermitteln, 

der sie auf Dauer aufbewahrt. Das Kind hat bereits mit 14 Jahren das 

Recht, die Identität des Spenders einzusehen. Obgleich die Spenderanony-

mität in Österreich nur sieben Jahre nach Schweden und viele Jahre vor 

Norwegen und Finnland aufgehoben wurde, gibt es lt. Erfahrung der Auto-

rin keine wissenschaftlichen Diskussionen zu diesem Thema. Im Jahr 2010 

klagten zwei Paare gegen die aktuelle Gesetzgebung. Sie wollten damit er-

reichen, dass die Eizellspende sowie die Samenspende im Rahmen einer 

künstlichen Befruchtung
15

 legalisiert werden. Der Europäische Gerichtshof 

sprach sich zwar im Sinne der Kläger für eine Erlaubnis dieser beiden Ver-

fahren aus, die Anonymität bzw. Identifizierbarkeit von Gametenspendern 

wird in diesem Urteil jedoch nicht thematisiert (Europäischer Gerichtshof, 

2010). 

Schweiz 

In der Schweiz wurde 1998 das Fortpflanzungsmedizingesetz erlassen. Die 

Unterlagen müssen an zentraler Stelle, beim Eidgenössischen Amt für das 

Zivilstandswesen, 80 Jahre lang aufbewahrt werden. Mit Volljährigkeit kann 

die so gezeugte Person die Unterlagen einsehen, bei schutzwürdigem Inte-

resse auch zuvor. Wie in Österreich scheint es keine wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit der Problematik der Spenderanonymität zu geben, der 

Autorin ist jedoch bekannt, dass vereinzelte psychosoziale Fachkräfte 

psychoedukative Seminare für Wunscheltern anbieten. 

 

 
15 Das österreichische Gesetz erlaubt nur eine Insemination mit Spendersamen, keine donogene 

IVF oder ICSI. 
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Großbritannien 

1990 wurde in Großbritannien das Human Fertilisation and Embryology Act 

(1990) erlassen und gleichzeitig eine lizensierende Behörde, die Human Ferti-

lisation and Embryology Authority (HFEA), eingerichtet. Gemäß dieser Gesetz-

gebung hatten Kinder, die vor 2005 gezeugt wurden, Anspruch auf nicht-

identifizierbare Information über ihre Gametenspender (z.B. Augen- und 

Haarfarbe, Körpergröße und –statue); die vollständigen Spenderdaten wer-

den seit Gesetzeseinführung zentral dokumentiert. Männer, die in einer 

medizinischen Einrichtung spenden, waren (und sind nach wie vor) von der 

juristischen Vaterschaft freigestellt; diese geht auf den Partner der Mutter 

über
16

. Junge Erwachsene konnten in Schottland mit 16 Jahren, in Großbri-

tannien mit 18 Jahren erfahren, ob sie mit Hilfe einer Gametenspende ge-

zeugt waren, um unwissentlich die Partnerschaft mit Halbgeschwistern zu 

vermeiden (Blyth, 2004)
17

.  

Seit 1993 gibt es das sehr aktive Donor Conception Network
18

, ein Zusam-

menschluss von Familien nach Gametenspende, der sich seit seiner Grün-

dung für die Aufhebung der Spenderanonymität einsetzt (Gollancz, 2001; 

Hunter, Salter-Ling, & Glover, 2000; Merricks & Montuschi, 2001; Whipp, 

1998). 2002 klagte eine junge Erwachsene sowie die Mutter eines minder-

jährigen Kindes auf Herausgabe der Spenderidentität (Rose v Secretary of the 

State for Health and Human Fertilisation and Embryology Authority , 2002). Der 

Fall wurde zwar zunächst zurückgestellt, damit die Regierung Gutachten 

erstellen lassen konnte, der Richter erachtete jedoch das Auskunftsrecht als 

einen maßgeblichen Aspekt der Identität, der von der Europäischen Men-

schenrechtskonvention unterstützt und geschützt wird (Blyth, 2004). Im 

April 2005 trat nicht zuletzt wegen dieses Falls eine geänderte Gesetz-

gebung in Kraft (Human Fertilisation and Embryology Act (Disclosure of Donor 

Information Regulation), 2004). Seit diesem Zeitpunkt haben alle seitdem ge-

zeugten Personen mit Volljährigkeit das Recht auf Kenntnis ihrer biologi-

schen Abstammung und können sich hierzu an die zentrale Dokumentati-

onsstelle der HFEA wenden. 

Im Gesetz wurde bereits 1990 hoher Stellenwert auf die psychosoziale 

Beratung der Wunscheltern gelegt. Diese Beratung soll von ausgebildeten 

Fachkräften durchgeführt werden (im Gegensatz zur psychosozialen Bera-

tung durch Ärzte in vielen anderen Ländern), und sie soll umfassend alle 

kurz- und langfristigen Implikationen der Familienbildung mit Game-

tenspende explorieren. Allerdings sieht das Gesetz nur vor, dass die Ärzte 

bzw. Kliniken eine Kooperation mit einem Berater vorweisen müssen und 

eine solche Beratung empfehlen sollen. Wunscheltern ihrerseits sind nicht 

verpflichtet, eine Beratung wahrzunehmen und Studien zeigen, dass nur 

wenige Paare eine Beratung tatsächlich in Anspruch nehmen (Boivin, 

Scanlan, & Walker, 1999; Kerr, Brown, & Balen, 1999). Blyth (2004) kriti-

siert daher, dass die unverbindliche Empfehlung einer Beratung gegen die 

Intention des Gesetzes geht.  

 

 
16 Mittlerweile auch auf die Partnerin bei lesbischen Paaren. 

17 Für den Altersunterschied liegt keine Erklärung vor. 

18 www.donor-conception-network.org 
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2004 wurde das United Kingdom Donor Link eingerichtet (UKDL
19

), ein 

freiwilliges Register zum Informationsaustausch und zur Kontaktherste l-

lung zwischen ehemaligen Spendern
20

, Erwachsenen, die mit DI gezeugt 

sind, und ihren biologischen Halbgeschwistern. Da die Anfragenden voll-

jährig sein müssen, sind es bislang allesamt Personen, die vor 2005 gespen-

det haben bzw. gezeugt wurden und für die daher die Anonymitätspflicht 

bestand. Mit Registrierung erteilen sie ihre Einwilligung, dass ihre Identität 

Spendern, so gezeugten Personen bzw. Halbgeschwistern offenbart werden 

kann. Crawshaw und Marshall berichteten 2008 über die ersten drei Ar-

beitsjahre dieses Registers. Das UKDL wird von der Gesundheitsbehörde 

finanziert und ist bei einer Adoptionsstelle angesiedelt, die die Kontaktauf-

nahme zwischen (jungen) Erwachsenen und ihren biologischen Erzeugern 

begleitet. Diese Aufgabe wird von einer Fachkraft unterstützt, die sowohl 

Erfahrung im Bereich der Adoption als auch in der Familienbildung mit 

Gametenspende hat, und auf die Erfahrungen einer externen Beratergruppe 

bestehend aus Erwachsenen nach DI, ihren Eltern und Spendern zurück-

greifen kann. Zum Zeitpunkt des o.a. Berichts waren ca. 150 Personen re-

gistriert bzw. im Prozess der Registrierung. Diese Personen waren Erwach-

sene nach Gametenspende, Spender und eine kleine Anzahl von eigenen 

Kindern der Samenspender. Bislang nahmen in 17 Fällen Halbgeschwister 

miteinander Kontakt auf. Diese Zahlen stellen wahrscheinlich nur einen 

sehr kleinen Bruchteil der Erwachsenen nach DI und der Spender in Groß-

britannien dar. Da jedoch keine Daten vorliegen, wie viele Kinder auf diese 

Art gezeugt und aufgeklärt wurden und wie viele Männer spendeten, kann 

nicht geschätzt werden, wie hoch die Rate derer ist, die das UKDL nutzen. 

Aufgrund des Pioniercharakters dieser Einrichtung ist es nicht erstaunlich, 

dass es noch zahlreiche Herausforderungen und Probleme gibt. Lt. 

Crawshaw und Marshall (2008) ist u.a. ungeklärt 

 wann, d.h. ab welchem Wahrscheinlichkeitsgrad des DNA-Abgleichs
21

, 

die Betroffenen informiert werden sollen; 

 wer zu welchem Zeitpunkt informiert werden soll: sollen alle Betroffe-

nen gleichzeitig informiert werden; was passiert, wenn dies zu Verzöge-

rungen führt oder unmöglich ist; ist es ausreichend, dies mündlich abzu-

sprechen oder sollte dies schriftlich fixiert werden; 

 wie die Information weitergeleitet werden soll: schriftlich in Form eines 

Briefs, per Email oder Telefon; 

 was passiert, wenn viele Betroffene zur gleichen Zeit auf den Fachservice 

zugreifen möchten und dieser damit überlastet ist? 

 

 
19 www.ukdonorlink.org.uk 

20 Bislang haben sich bei UKDL nur Samenspender registriert, auch wenn die Eizellspende be-

reits vor 2005 durchgeführt wurde und es somit mittlerweile durchaus Eizellspenderinnen und 

Erwachsene nach einer Eizellspende gibt.  

21 DNA-Untersuchungen zeigen unter Halbgeschwistern nur eine Wahrscheinlichkeit der genet i-

schen Verwandtschaft auf. Der DNA-Vergleich mit weiteren vermuteten Halbgeschwistern 

und/oder dem biologischen Elternteil kann diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, mindern oder 

ausschließen. 
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Letztendlich deutet der Bericht an, dass das Beratungsangebot formal nur in 

wenigen Fällen genutzt wird, informell aber einige Betroffene Gespräche im 

Rahmen der DNA-Abgabe mit den Fachkräften geführt haben und diese 

auch von denjenigen als hilfreich erachtet wurden, die nicht erwartet hatten, 

Hilfe zu benötigen. Hier stellt sich die Frage, wie eine Beratung besser in 

den Ablauf integriert werden kann, um diese niedrigschwellig anzubieten.  

Zurzeit führt die HFEA eine online-Umfrage durch, um die öffentliche 

Haltung zu kontroversen Themen wie Spenderkompensation bzw. Spen-

derbezahlung, maximale Zahl der Kinder pro Spender und intrafamiliäre 

Spende bzw. Leihmutterschaft
22

 zu eruieren (http://www.hfea.gov.uk/5605 . html). 

Spanien 

In Spanien sind alle Gametenspender gesetzlich anonym, die Elternschaft 

kann nach Einwilligung in eine Gametenspende nicht angefochten werden 

(Ley 14/2006 sobre técnicas de reproduccion humana asistida). Der Autorin ist kei-

nerlei wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Problematik des Aus-

kunftsrechts bekannt. Wie wenig Relevanz dem Wissen um die biologische 

Abstammung jedoch beigemessen wird, wurde 2010 deutlich: Lt. Zeitschrif-

tenartikel bietet das Institut Marques in Barcelona seit 2004 einen sog. 

„Embryoadoptionsplan“ an, demzufolge überzählige Embryonen anderen 

Paaren angeboten wurden. Angeblich wurden hunderte überzählige Emb-

ryonen englischer Paare
23

 zur Spende freigegeben, ohne dass die biologi-

schen Eltern darüber informiert wurden bzw. ihre Zustimmung geben 

konnten (Yee, 2010). Dies habe bislang zur Geburt von 460 Babys geführt 

(Blackburn-Starza, 2010). Aufgrund der spanischen Gesetzgebung wird es 

diesen Kindern verwehrt bleiben, ihre biologischen Wurzeln zu kennen, 

und aufgrund der Vorgehensweise werden die biologischen Eltern nicht 

einmal wissen, dass von ihnen abstammende Kinder in anderen Familien 

leben. 

Osteuropa – neue EU-Länder 

Es gibt deutliche Unterschiede hinsichtlich der Regelungen der Game-

tenspende in den neuen EU-Ländern (Zypern, Tschechische Republik, Est-

land, Ungarn, Litauen, Lettland, Malta, Slowenien und die Slowakei) 

(Dostál, 2007). Obgleich die Samen-, Eizell- und Embryonenspende in den 

meisten Ländern erlaubt ist, gibt es keine eindeutigen Belege, ob sie tatsäch-

lich in allen Ländern durchgeführt wird. Darüber hinaus ist die Gesetz-

gebung uneinheitlich. In manchen Ländern ist die Insemination mit Spen-

dersamen, aber nicht die künstlichen Befruchtung mit Spendersamen er-

laubt, in manchen ist die Gametenspende überhaupt nicht, in manchen per 

Richtlinie und in einigen per Gesetz geregelt. Nur hinsichtlich des Aus-

kunftsrechts herrscht Einigung: In keinem dieser Länder haben mit 

 

 
22 Eine intrafamiliäre Spende oder Leihmutterschaft liegt vor, wenn z.B. ein Ehepaar mit dem 

Samen des Bruders des Ehemannes eine Schwangerschaft plant oder eine Mutter für ihre 

Tochter ein Kind austrägt. 

23 Aufgrund des Mangels an Eizellspenderinnen und der langen Wartezeiten in Großbritannien 

reisen viele Paare nach Spanien, um dort eine Eizellspende durchzuführen. 
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Gametenspende gezeugte Personen ein gesetzlich abgesichertes Recht, 

Kenntnis über ihre biologische Abstammung zu erlangen. In seinem Bericht 

schlussfolgert Dostál (2007, S. 62): „Die neuen EU-Länder sind eher reser-

viert, wenn es darum geht, Kindern nach reproduktionsmedizinischer Be-

handlung Informationen des Spenders zu geben. Nur zwei erlauben dies, 

allerdings nur nicht-identifizierbare Information. Der weltweile Trend geht 

jedoch weg von einer kompletten Anonymität und hin zu Registrierung und 

Identifizierbarkeit der Spender. Daher müssen sich die Kliniken darauf vor-

bereiten, dass sie in Zukunft Anfragen nach Spenderidentität erhalten“. 

Eine öffentliche Diskussion um dieses Thema scheint jedoch noch auszu-

stehen. Eine psychosoziale Beratung der Wunscheltern scheint ebenfalls nur 

in Ausnahmefällen stattzufinden.  

Spanien und osteuropäische Länder sind typische Ziele für deutsche Paa-

re, die eine Eizellspende planen. Aufgrund der Spenderanonymität haben 

Kinder, die in diesen Ländern gezeugt wurden, nicht die Möglichkeit, die 

Identität ihrer biologischen Erzeuger zu erfahren (Thorn, 2008b). Damit 

werden für diese Gruppen Bestrebungen in Deutschland, das Auskunfts-

recht donogen gezeugter Menschen zu stärken, konterkariert.  

5.2.2 USA und Kanada 

USA 

Schätzungen zufolge sind in den USA seit Ende des 19. Jahrhunderts meh-

rere hunderttausend Kinder nach DI geboren worden, auch die erste in der 

Literatur beschriebene Insemination mit Spendersamen wurde in den USA 

durchgeführt (siehe 1). Wie in vielen Rechtsgebieten gibt es jedoch trotz 

dieser großen Anzahl so gezeugter Menschen keine föderale Gesetzgebung, 

sondern vor allem Grundsatzurteile und Ländergesetzgebung. Nur der 

Fertility Clinic Success Rate and Certification Act
24

 aus dem Jahr 1992 regelt lan-

desweit eine Dokumentation der Schwangerschaftsraten. Rund zwei Drittel 

der Länder haben eine Gesetzgebung für die DI, darüber hinaus haben 19 

Länder den Uniform Parentage Act umgesetzt, der den Wunscheltern die juris-

tische Elternschaft zusichert. Die 1944 gegründete American Society for 

Reproductive Medicine hat zahlreiche Empfehlungen erlassen, darunter auch 

die Empfehlung, dass pro Spender nur 10 Kinder gezeugt werden sollen 

(American Society for Reproductive Medicine, 1994) und dass diese über ihre Zeu-

gungsart aufgeklärt werden sollen (American Society for Reproductive Medicine, 

2004). Ob diese Empfehlungen jedoch eingehalten werden ist fraglich. Ei-

ner aktuellen Studie zufolge stieß eine Familie bei der Suche auf 55 Halbge-

schwister (Freeman et al., 2009); Studien, die aufzeigen, ob die elterliche 

Aufklärungsrate steigt, liegen nicht vor. 

In ihrer Übersicht beschreiben Blyth und Benward (2004), dass die Be-

dürfnisse, mit dem raschen Fortschritt Schritt halten zu können, wettbe-

 

 
24 Lt. diesem Gesetz sind Kliniken verpflichtet, dem Center for Disease Control ihre Schwanger-

schaftsraten zu melden 
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werbsfähig zu bleiben und vor allem der Respekt für die kulturell tief ver-

ankerte individuelle Autonomie dazu beigetragen haben, keine verbindli-

chen föderalen Bestimmungen zu erlassen. Identifizierbare Spender werden 

seit einigen Jahren überwiegend von kommerziellen Samenbanken angebo-

ten, da sie hier einen Markt befriedigen können. Sie bieten im Internet um-

fangreiche Profile, Babyfotos, schriftliche Selbstporträts sowie kurze Video-

filme der Spender, was Wunscheltern – die eine Gebühr entrichtet und sich 

eingeloggt haben - das Aussuchen eines Spenders erleichtern soll. Die Pio-

niere dieser Art Samenbanken sind vor allem die Sperm Bank of California
25

, 

die California Cryobank und die in Georgia ansässige Xytex Corporation.  

Aktuelle Diskussionen werden von Familien nach DI ausgelöst und in 

der Öffentlichkeit wird seit einigen Jahren vor allem das Donor Sibling Regist-

ry (DSR
26

) wahrgenommen. Es wurde 2000 von Wendy Kramer gegründet, 

der Mutter eines mit DI gezeugten Jungen. Sie setzt sich nicht nur öffent-

lich für die Belange der mit Gametenspende gegründeten Familien - vor 

allem für Offenheit - ein, sondern hat sich mittlerweile an mehreren wissen-

schaftlichen Studien beteiligt (Freeman et al., 2009; Jadva, Freeman, 

Kramer, & Golombok, 2009, 2010; Jadva et al., 2011)
27

. Das DSR hat lt. 

eigener Aussage inzwischen über 30.000 registrierte Nutzer und über 8.000 

Halbgeschwister bzw. Spender und Familien miteinander in Kontakt ge-

bracht.  

Kanada 

Kanada hat „einen langen Weg der Regulierung“ (Haase, 2004, S. 55) hinter 

sich. Bereits 1989 wurde erstmals diskutiert, die neuen reproduktionsmedi-

zinischen Behandlungen gesetzlich zu regeln. 2004 trat das Gesetz in Kraft 

(Statutes of Canada, 2006). Gemäß § 17 hat der Spender das Recht, seiner 

Identifizierbarkeit schriftlich zuzustimmen oder diese abzulehnen. Dies 

entspricht der zweigleisigen Vorgehensweise, die Pennings (1997 - siehe 

3.2) vorschlägt. Die Regelung der juristischen Vaterschaft fällt unter Län-

derrecht (territorial jurisdiction) und Haase (2004) kritisiert, dass die Unterlas-

sung dieser Statusregulierung frustrierend ist, da somit weiterhin argumen-

tiert werden kann, dass die Spenderanonymität wichtig ist, um Vater-

schaftsklagen zu vermeiden. Es gab in den letzten Jahren immer wieder 

Klagen, da einzelne Länder und Provinzen gegen das föderale Gesetz mit 

der Argumentation geklagt haben, dass viele Einzelfragen nur von den ein-

zelnen Ländern und Provinzen geregelt werden können. Dies hat die Um-

setzung des Gesetzes sehr verzögert. Vor kurzem hat der Supreme Court of 

Canada den Ländern und Provinzen Recht gegeben, d.h. nun steht die Klä-

rung an, welche Gesetzesteile vom Bund, welche von den Ländern geregelt 

werden.  

 

 
25Viele Teilnehmer der Studien von Scheib und Kollegen (siehe 3.3) wurden an dieser Samen-

bank rekrutiert. 

26 www.donorsiblingregistry.com 

27Für einen Überblick über die Öffentlichkeitsarbeit des DSR siehe:  

 www.donorsiblingregistry.com/about.php.  

http://www.donorsiblingregistry.com/about.php
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Wie in Großbritannien wurde eine Behörde eingerichtet (Assisted Human 

Reproduction Canada), die allerdings aufgrund der juristischen Auseinander-

setzung zwischen Bund und Ländern noch nicht aktiv ist. Eine psychoso-

ziale Beratung ist für alle, die sich einer künstlichen Befruchtung unterzie-

hen (auch Samenspender), verpflichtend, doch auch hierfür liegen noch 

keine Ausführungskonzepte vor. 

5.2.3 Australien und Neuseeland 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders belegt, auf 

einen Bericht von Crawshaw (2011), der die aktuellen Entwicklungen in 

Australien und Neuseeland skizziert.  

Australien 

1975 wurde in Australien die föderale Gesetzgebung dahingehend geändert, 

dass die sozialen Eltern in einer Familie nach Gametenspende juristischen 

Elternstatus erhalten. Dies hat in Victoria und Western Australia dazu beige-

tragen, dass zentrale Register für die Gametenspende eingeführt wurden. 

Seit 1995 haben alle mit Gametenspende gezeugten Personen in Victoria das 

Recht, mit Volljährigkeit die Identität des Spenders einzusehen (Infertility 

Treatment Act, 1995). In Western Australia wurde die entsprechende Gesetz-

gebung 2004 (Human Reproductive Technology Act 1991) geändert. Sowohl in 

Victoria als auch in Western Australia wurden freiwillige Register für Spender 

und Erwachsene eingeführt, die vor der Gesetzesänderung gespendet haben 

bzw. gezeugt wurden. Diese offene Haltung wurde vor allem durch die Er-

fahrungen im Bereich der Adoption begünstigt (Szoke, 2004).  

In Western Australia werden mittlerweile Eltern nach der Behandlung an-

geregt, ihre Daten in das freiwillige Register einzupflegen, damit sie Kon-

takt mit Halbgeschwistern ihrer Kinder aufnehmen können; falls Interesse 

an identifizierbaren Informationen über andere Kindern oder Familien be-

steht, sind alle Parteien verpflichtet, sich vor Kontaktanbahnung einer kos-

tenpflichtigen Beratung zu unterziehen. 2010 gab es in dem freiwilligen 

Register 144 Einträge: 76 von Eltern, 55 von Spendern und 31 von Er-

wachsenen nach Gametenspende, und es kam zu 11 Kontakten (5 Kontakte 

zwischen Familien mit noch nicht volljährigen Kindern, 5 Kontakte zwi-

schen Eltern und Spendern, 1 Kontakt zwischen 2 Erwachsenen nach 

Gametenspende). 

In Victoria wurde mit dem Infertility (Medical Procedures) Act 1984 die ver-

pflichtende psychosoziale Beratung für alle, die sich einer reproduktions-

medizinischen Behandlung unterziehen – auch Samenspender – eingeführt. 

Diese Beratung muss von Fachkräften durchgeführt werden, die von dem 

Australian Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC) akkreditiert 

sind; die Qualifikationsrichtlinien entsprechen den Richtlinien der Deut-

schen Gesellschaft für Kinderwunschberatung (Deutsche Gesellschaft für 

Kinderwunschberatung - BKiD, 2008), die Beratungsinhalte sind ebenfalls 

ähnlich (Thorn & Wischmann, 2008b). Spender nehmen überlicherweise 
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eine oder zwei Beratungssitzungen wahr, einige erhalten Hilfe beim Ausfül-

len ihres Spenderprofils, was von ihnen sehr ernst genommen wird.  

Viel Diskussion löste im letzten Jahr die Behandlung Homosexueller aus. 

Bevor sie zur reproduktionsmedizinischen Behandlung zugelassen werden, 

sollten sie sich einer Kindeswohlüberprüfung („fitness to parent“ assessment) 

unterziehen. Da es jedoch keine Hinweise auf erhöhte Risiken für Kinder 

gibt, die mit homosexuellen Eltern aufwachsen und diese Auflage nicht in 

Einklang mit der Antidiskriminierungsgesetzgebung stand, wurde dieser 

Vorschlag öffentlich sehr kontrovers debattiert. Letztendlich wurde diese 

Überprüfung auf alle Wunscheltern erweitert, die reproduktionsmedizini-

sche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Assisted Reproductive Treatment Act 2008 

(in Kraft seit 2010) sieht vor, dass alle reproduktionsmedizinischen Zentren 

behördlich anfragen, ob Patienten gegen das Kindeswohl verstoßen haben. 

Spender sind von dieser Überprüfung ausgenommen, obgleich sie mittler-

weile mit Hilfe des freiwilligen Registers durchaus Kontakt zu mit ihren 

Gameten gezeugten Kindern haben können. Bislang wurde nur ein Fall von 

diesem Ausschuss abgelehnt. Weitere Diskussionen löst vor allem unter 

psychosozialen Fachkräften die zunehmende Kommerzialisierung von Kin-

derwunschkliniken aus. In den letzten Jahren sind mehrere Kliniken von 

Private-Equity Firmen (Firmen mit Unternehmensbeteiligungen) aufgekauft 

worden und es gibt Tendenzen, die psychosoziale Beratung abzubauen. 

In South Australia gibt es noch kein zentrales Register, die Kliniken sind 

für die Dokumentation zuständig. Kontaktanfragen werden von einer dafür 

zuständigen Kraft koordiniert und von einer Beratungsfachkraft vorbereitet 

und begleitet. Spender füllen handschriftlich ein 12-seitiges Formular aus, 

Wunscheltern ein 3-seitiges. Diese Formulare werden nach Geburt des 

Kindes ausgetauscht: Die Eltern erhalten automatisch das Formular des 

Spenders und dieser auf Wunsch das der Eltern. Die Behandlungskosten 

einer Klinik (Repromed in Adelaide; siehe www.reprodmed.com.au) sind 

mit AUS $ 10.000,00 relativ hoch, werden jedoch damit begründet, dass alle 

Kosten, die im Rahmen der späteren Kontaktaufnahme mit dem Spender 

entstehen, auch die psychosoziale Beratung, damit bereits abgedeckt sind.  

In New South Wales wurde die Reproduktionsmedizin erst 2007 mit dem 

Assisted Reproductive Technology Act gesetzlich geregelt; große Teile dieser Ge-

setzgebung traten allerdings erst 2010 in Kraft. Es gibt nun ein zentrales 

Register, in welchem die Daten der Spender mindestens 50 Jahre lang auf-

bewahrt werden, alle Volljährigen können die Identität des Spenders einse-

hen. Auch wurde ein freiwilliges Register eingeführt, in das Spender und 

Familien nach schriftlicher Einwilligung Einsicht haben können. Pro Spen-

der sollen nicht mehr als fünf Frauen inseminiert werden (bei lesbischen 

Paaren werden beide Frauen gezählt). Spender haben das Recht, ihren Sa-

men nur bestimmten Gruppen zur Verfügung zu stellen. Dies wurde zwar 

kontrovers diskutiert, letztendlich aber wegen des Kindeswohls akzeptiert: 

Es wäre nicht hilfreich, wenn ein Kind erfahren würde, dass der Spender 

dessen Familienkonstellation ablehnt. Es gibt keine Vorgaben für Beratung, 

allerdings sollte denjenigen, die sich an ein Register wenden, eine Beratung 

empfohlen werden. Einige Kliniken in New South Wales rekrutieren keine 

Spender, sondern erwarten, dass Paare selbst Spender finden. In solchen 
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Fällen wird eine ausführliche Beratung aller (ggf. auch der Partnerin des 

Spenders) einzeln und zusammen durchgeführt. Die Wartezeit für Spender, 

die von Kliniken rekrutiert sind, beträgt bis zu 12 Monate. 

Der australische Senat startete 2010 eine öffentliche online-Umfrage be-

züglich der Gametenspende. Ziel ist u.a., Haltungen hinsichtlich der Zah-

lung von Samenspendern, der Dokumentation, der psychosozialen Beratung 

sowie der Rechte so gezeugter Personen von Laien und Fachkräften einzu-

holen (Parliament of Australia, 2010); mittlerweile können im Internet viele 

Einreichungen eingesehen werden. Auch gibt es Bestrebungen der austral i-

schen Regierung, die Gesetzgebung bezüglich der Gametenspende zu ver-

einheitlichen und ein zentrales, landesweites Register einzuführen (Standing 

Committee of Attorneys-General, 2011). 

Neuseeland 

In Neuseeland ist die Familienbildung mit Gametenspende deutlich akzep-

tierter als in vielen anderen Ländern. Mehrere Faktoren haben hierzu beige-

tragen: Für Maori, die neuseeländischen Ureinwohner, ist die genealogische 

Abstammung ein wichtiges Konzept. Das Würdigen der Maorikultur führte 

in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen, auch im Bereich der Reproduk-

tionsmedizin, schon vor über 10 Jahren zu Diskussionen hinsichtlich der 

Bedeutung der biologische Abstammung (Daniels & Lewis, 1996). Darüber 

hinaus wurde 1985 durch die Gesetzgebung im Bereich der Adoption (Adult 

Adoption Information Act, 1985) die offene Adoption vorangebracht und es 

waren vor allem Sozialarbeiter, die Beratung für Paare mit Kinderwunsch 

anboten, sich für das Kindeswohl einsetzten und hier die Erfahrungen aus 

dem Adoptionsbereich übertrugen. Letztendlich wurde 1993 eine nationale 

Ethikkommission etabliert, die u.a. dafür Verantwortung zu tragen hatte, 

dass die Rechte der Kinder, die mit Hilfe reproduktionsmedizinischer Ver-

fahren gezeugt werden, gewahrt bleiben (Daniels, 2004b).  

Erst 2004 wurde der Human Assisted Reproductive Technology Act erlassen, 

welcher ein Jahr später in Kraft trat. Er zeichnete viele der bereits üblichen 

Praktiken nach. Gemäß diesem Gesetz können Volljährige die Identität des 

Spenders einsehen, auch die ihrer Halbgeschwister, wenn deren Einver-

ständnis vorliegt. Pro Spender können bis zu 10 Kinder gezeugt werden, 

Spender können jedoch ihre eigene Grenze setzen und sie können entschei-

den, für welche Gruppen sie spenden. Wie in Australien gibt es ein zentra-

les Register für alle Spenden nach 2005, und es gibt ein freiwilliges Register 

für diejenigen, deren Behandlung/Spende davor stattfand. Aufgrund eines 

Spendermangels beträgt die Wartezeit für eine Behandlung bis zu 18 Mona-

te. Dies hat dazu geführt, dass viele Paare selbst versuchen, Spender zu rek-

rutieren. 

In Neuseeland sind alle Eltern verpflichtet, die Geburt ihres Kindes dem 

Standesamt zu melden. Darüber hinaus sind Kliniken verpflichtet, die Kin-

der zu melden, die nach einer Gametenspende gezeugt wurden, sowie die 

entsprechenden Spender. Diese Daten werden von offizieller Stelle mitei-

nander verglichen. Sollten Eltern vergessen haben, die Gametenspende an-

zugeben oder diese Angabe bewusst nicht gemacht haben, werde sie ange-

schrieben und um Korrektur gebeten. Danach werden die Angaben der 
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Spender überprüft und diese der Geburt „ihrer“ Kinder zugeordnet. Spätes-

tens nach 50 Jahren (bei Klinikschließung früher) muss die Klinik alle Un-

terlagen dem Registerführer (ähnlich unserem Standesamt) zuführen. 

Lt. Gesetz soll allen, die das Register einsehen möchten, eine Beratung 

angeboten werden. Allerdings gibt es hierfür weder Strukturen noch ein 

Budget. In neuseeländischen Kliniken sind jedoch zwei Beratungssitzungen 

vor Behandlungsbeginn verpflichtend (Auflage der Kliniken, nicht des Ge-

setzes), wenn eine Behandlung mit Gametenspende geplant ist.  Auch haben 

einige Berater, die bei Kliniken angestellt sind, Kontaktersuchen von Tee-

nagern und jungen Erwachsenen bereits begleitet und sehen dies auch ohne 

formale Vorgaben als ihre Aufgabe an. Von den Kliniken wird dies unter-

stützt. Die Kontakte zwischen jungen Erwachsenen, ihren Eltern und den 

Spendern waren bislang relativ unkompliziert, nur vereinzelt waren die Er-

wartungen unterschiedlich, und dies wurde in der Beratung aufgearbeitet.  

6 Zusammenfassung  

Die Spendersamenbehandlung hat sich in den letzten 50 bis 60 Jahren in 

Deutschland und noch viel deutlicher in einigen angelsächsischen Ländern 

aus einem gesellschaftlichen Tabubereich heraus bewegt. Die Entwicklung 

der Kinder und jungen Erwachsenen ist bislang unauffällig, allerdings ste-

hen repräsentative Langzeitstudien noch aus. In den letzten Jahren wurden 

vor allem Studien durchgeführt, die sich den Auswirkungen der Geheimhal-

tung und der Bedeutung der Aufklärung so gezeugter Kinder und Men-

schen angenommen haben und den Haltungen und Motivationen von Sa-

menspendern. Mittlerweile empfehlen vor allem psychosoziale Fachkräfte, 

aber vereinzelt auch medizinische Fachkräfte, aus psychologischen, medi-

zinethischen und juristischen Gründen eine frühzeitige Aufklärung der 

Kinder, so wie dies im Bereich der Adoption seit langem üblich ist. Ent-

sprechendes psychoedukatives Material ist sowohl für die Eltern als auch 

die Kinder in einigen Ländern verfügbar. 

Eine psychosoziale Beratung vor allem vor der medizinischen Behand-

lung kann Wunscheltern beim Prozess der Auseinandersetzung mit dieser 

Familienzusammensetzung unterstützen und ihnen vor allem die Bedeutung 

der Aufklärung des Kindes und einen entwicklungspsychologisch angemes-

senen Umgang damit nahebringen. In einigen Ländern unterstützen psy-

chosoziale Fachkräfte mittlerweile auch die Kontaktanbahnung zwischen 

(jungen) Erwachsenen und Samenspendern; fundierte Konzepte hierfür 

stehen jedoch noch aus. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind für diese Familienbildung in 

Deutschland noch verbesserungswürdig. Zwar wurde mit dem Kind-

schaftsrechtsverbesserungsgesetz im Jahr 2002 die juristische Vaterschaft 

bei heterosexuellen Eltern gestärkt, allerdings geht der Spender das Risiko 

der Vaterschaft ein, wenn sein Samen für lesbische und alleinstehende 

Frauen eingesetzt wird. Eine grundsätzliche Freistellung der Spender von 

der juristischen Vaterschaft wäre sinnvoll, ebenso eine Abweisung des An-
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fechtungsrechts des Kindes. Auch sollten Personen, die mit Hilfe der Sa-

menspende gezeugt wurden, wie Adoptivkinder, ein gesetzliches Recht ein-

geräumt bekommen, die Identität ihres biologischen Erzeugers erfahren zu 

können. Letztendlich wird es erforderlich sein, ein zentrales Register für die 

Samenspende einzurichten, um die Anzahl der Nachkommen pro Spender 

kontrollieren, die Dokumentation einheitlich betreiben und Kontaktersu-

chen von (jungen) Erwachsenen unterstützen zu können. 

Die gesetzlichen und berufsrechtlichen Regelungen im Ausland sind sehr 

heterogen und verdeutlichen den unterschiedlichen kulturellen Umgang mit 

dieser Familienbildung. In einigen Ländern, vor allem in angelsächsischen, 

wurde in den letzten Jahren die Gesetzgebung verändert und so gezeugten 

Menschen ein Auskunftsrecht eingeräumt. Auch wird in diesen Ländern die 

Anonymität bzw. Identifizierbarkeit von Spendern öffentlich und durchaus 

kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt setzen sich immer mehr Menschen, die 

selbst mit Hilfe der Samenspende gezeugt wurden, öffentlich für ein Aus-

kunftsrecht ein und fordern entsprechende gesetzliche Änderungen.  

7 Parallelen und Unterschiede zwischen der 

anonymen Geburt und der 

Spendersamenzeugung  

Für Menschen, die mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurden, und sol-

che, die anonym geboren wurden, gibt es zentrale Aspekte, die ähnlich sind 

bzw. die sich deutlich unterscheiden. Diese werden im diesem letzten Teil 

des Gutachtens beschrieben. 

7.1 Integration des Wissens um die biologische 

Abstammung in die Identität 

Das Wissen um die Abstammung ist für alle Menschen unabhängig von 

ihrer Zeugungsart ein zentraler Aspekt für die Entwicklung einer individuel-

len und konsistenten Identität und eines Selbstwerts. Aus dem Bereich der 

Adoption liegt mittlerweile ausreichend Erkenntnis vor, die aufzeigt, dass 

eine frühzeitige Aufklärung über die Annahme des Kindes sowie die Mög-

lichkeit eines Kontakts zu den biologischen Eltern maßgeblich für eine 

stabile psychologische Entwicklung der Kinder ist. Für Kinder, die mit Hil-

fe der Samenspende gezeugt sind, liegen ebenfalls erste Erkenntnisse vor, 

die dies bestätigen. Psychosoziale Fachkräfte sprechen sich daher für eine 

frühe Aufklärung (im Kindergartenalter) aus sowie für die Möglichkeit, die 

Identität des Spenders spätestens mit Volljährigkeit erfahren zu können. 

Auch wenn es bislang kaum Studien zur Entwicklung von Kindern gibt, die 

anonym geboren sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Wissen 
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um ihre Abstammung und die Identität ihrer biologischen Eltern ähnlich 

relevant ist. Für diese Menschen bleibt der Weg der Selbstfindung allerdings 

versperrt und es bleibt eine Leerstelle, die in die eigene Persönlichkeit und 

Identität integriert werden muss. Da dies bereits für Personen nach DI, die 

unter wesentlich weniger ungünstigen Bedingungen gezeugt wurden, 

schwierig sein kann, bleibt fraglich, ob und unter welchen Bedingungen dies 

Personen gelingt, die anonym geboren wurden (Wiemann, 2003). 

7.2  Wunschkinder versus unerwünschte Kinder 

Im Gegensatz zu Kindern nach einer anonymen Geburt sind Kinder nach 

Samenspende „Wunschkinder“. Ihre Eltern haben sich einer aufwändigen 

medizinischen Behandlung unterzogen und sich über die Schwangerschaft 

und Geburt sehr gefreut. Ihre Entstehung und Geburt sind somit positiv 

belegt. Der biologische Erzeuger hat mit dem Wissen Samen gespendet, 

dass nicht seine Partnerin, sondern eine andere Frau die Schwangerschaft 

austrägt und das Kind gebärt und ein anderes Paar auf Dauer die Elternrolle 

einnimmt. Kinder nach einer anonymen Geburt sind, wie Adoptivkinder, 

durch das Abgeben der biologischen Eltern an die annehmenden sozialen 

Eltern belastet oder sogar traumatisiert. Ihre Entstehung und Geburt sind 

negativ belegt. Sie müssen nicht nur verarbeiten, dass ihre Eltern sie aus 

unterschiedlichen, aber schwerwiegenden Gründen nicht aufziehen konnten 

und daher abgegeben haben. Ein weiterer, wesentlich gravierenderer Faktor 

wird für diese Menschen die Auseinandersetzung mit ihrer anonymen Ge-

burt sein. Davon ausgehend, dass sie von ihren sozialen Eltern über diese 

Umstände ihrer Geburt aufgeklärt werden, müssen sie verarbeiten, dass ihre 

biologischen Eltern die Belastung ihrer Schwangerschaft und Geburt als 

subjektiv so gravierend empfunden haben, dass sie sich dafür entschieden, 

ihre Identität nicht preiszugeben. Wiemann (2003) spricht von einer beson-

ders radikalen Form des Unerwünschtseins und des Verstoßenwordenseins, 

die diese Personen in ihre Identität integrieren müssen.  

7.3  Aufklärung 

Für Kinder nach DI wurde in den letzten Jahren psychoedukatives Material 

entwickelt, das Eltern bei der Aufklärung über die Zeugungsart unterstützt. 

Für Adoptivkinder liegt solches Material schon seit vielen Jahren vor. Es 

stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Material auch für Kinder oder Jugend-

liche nach einer anonymen Geburt geeignet ist bzw. welche Literatur den 

sozialen Eltern dieser Kinder an die Hand gegeben werden kann, um ent-

wicklungspsychologisch angemessen und empathisch dem Kind die Um-

stände seiner Geburt näher zu bringen; spezielle Aufklärungsbücher für 

diese Kinder scheinen zurzeit nicht vorzuliegen. Eine Form der Bewält i-
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gung wäre das Verschweigen der belastenden Umstände der Geburt. Die 

negativen Konsequenzen eines Familiengeheimnisses sind jedoch ausrei-

chend belegt, so dass dies Eltern nicht empfohlen werden kann. Für beide 

Bereiche stehen in Deutschland wissenschaftliche Studien aus, die die Auf-

klärung der Kinder und ihre Entwicklung evaluieren; für anonym geborene 

Kinder müsste darüber hinaus Aufklärungsmaterial und psychoedukatives 

Material für die annehmenden Eltern entwickelt werden. 

7.4 Biologische Elternschaft 

Männer, die Samen für Wunscheltern spenden, werden hierzu durch den 

finanziellen Anreiz oder die ausführliche medizinische Untersuchung moti-

viert bzw. sie haben eine altruistische Einstellung und möchten Paaren mit 

Kinderwunsch helfen. Die Gründe für eine Samenspende sind somit aus 

emotionaler Sicht neutral bis positiv, auch wenn in der Vergangenheit ver-

einzelt junge Erwachsene kritisiert haben, dass sie das Ergebnis einer kom-

merziellen Transaktion sind (Lorbach, 1997). Die Gründe für eine anonyme 

Geburt sind für die Mutter (und den Vater, so er mitentscheidet oder mit-

wirkt) eine extrem belastende Lebenssituation, die subjektiv mit einer Aus-

weglosigkeit verknüpft ist. Dies sind grundlegend verschiedene Ausgangssi-

tuationen, die den Umgang mit der Erzeugerschaft prägen. Aufgrund der 

abnehmenden Tabuisierung kann davon ausgegangen werden, dass Männer 

zunehmend offen mit der Samenspende umgehen und dies positiv besetzt 

wird. Allerdings liegen zurzeit kaum Kenntnisse darüber vor, welche Bedeu-

tung die Kontakte zwischen Spender und (jungem) Erwachsenen für ihn hat 

und welche Auswirkungen dies auf seine Lebenskonstellation hat. Frauen, 

die anonym ein Kind gebären, werden dies trotz Straffreiheit aus Scham 

ihrem sozialen Umfeld mit einiger Wahrscheinlichkeit vorenthalten. Sie 

nehmen sich damit die Möglichkeit, sich mitzuteilen und ihre Handlung zu 

reflektieren. Wiemann (2003) berichtet, dass die Rate von Frauen, die die 

Freigabe ihres Kindes bereuen, hoch ist, und dass viele eine depressive Er-

krankung entwickeln. Sie vermutet, dass dies für Frauen, die anonym gebä-

ren, noch schwieriger ist, denn diese fühlen sich zum Schweigen verurteilt 

und bleiben mit ihrem Schmerz möglicherweise ein Leben lang alleine. Hin-

zu kommt, dass die biologischen Väter dieser Kinder ebenfalls anonym 

bleiben und als Person daher nicht gewürdigt werden können.  

7.5 Öffentliche Wahrnehmung 

Die öffentliche Reputation der Spendersamenbehandlung hat sich in den 

letzten Jahren deutlich verbessert. Seit rund 10 Jahren wird häufig in den 

Medien darüber berichtet, auch wenn Zeitschriftenartikel und Talkshows 

sich zum Teil noch auf sensationsheischende Aspekte beschränken. Den-
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noch empfinden Wunscheltern, dass die DI weiterhin einem Tabu und 

Stigma unterliegt und verhalten sich daher zurückhaltend. Sie sprechen nur 

mit wenigen über ihre Familienbildung, die Aufklärungsrate der Kinder 

steigt zwar, ist insgesamt jedoch noch gering. Die anonyme Geburt unter-

liegt bei der Mutter (und dem Vater, so er Kenntnis über die Schwanger-

schaft hat) ebenfalls einem Tabu; sie wird sich aller Voraussicht nach auch 

in ihrem persönlichen Umfeld niemandem mitteilen, da ansonsten ihre 

Anonymität nicht mehr geschützt ist. Auch für die Frage der kurz- und 

langfristigen psychosozialen Implikationen für die Eltern hinsichtlich ihrer 

Familienbildung, bzw. die abgebenden Mütter (oder Eltern) für die kurz- 

und langfristigen Auswirkungen der anonymen Geburt stehen wissenschaft-

liche Untersuchungen noch aus. Auffallend ist, dass trotz der deutlich hö-

heren Zahl von Menschen nach DI deren Belange weniger im Augenmerk 

der Öffentlichkeit und Politik stehen. 

7.6 Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion 

Aus medizinischer Sicht wurde die DI lange Zeit als eine einfache Lösung 

für ein simples Problem erachtet: Der unfruchtbare männliche Partner wur-

de durch einen fruchtbaren Mann ersetzt. Das Augenmerk der Ärzte galt 

vor allem den Schwangerschaftsraten und der medizinischen Betreuung des 

Paares mit Kinderwunsch, also dem „Hier und Jetzt“. Erst in den letzten 10 

bis 15 Jahren wurde deutlich, dass die DI zwar aus medizinischer Sicht eine 

relativ einfache und wenig invasive Behandlung ist, aber mit zahlreichen 

psychologischen, sozialen, ethischen und juristischen Fragen behaftet ist, 

die zum Teil erst nach der Geburt des Kindes oder ab der Pubertät entste-

hen (Thorn, 2008a, 2008c; Thorn & Daniels, 2007). Es wurde deutlich, dass 

die einfache medizinische Behandlung nicht gleichzusetzen ist mit einer 

geringen Komplexität in anderen Bereichen, sondern die medizinisch einfa-

che Spendersamenbehandlung über viele Jahre vielleicht sogar dazu beige-

tragen hat, die Komplexität in anderen Bereichen zu verdecken. Zwar wur-

den bis Mitte des letzten Jahrhunderts durchaus kritische Stimmen deutlich, 

die Bedeutung der Zeugungsart für die so gezeugten Kinder und Erwachse-

nen ist jedoch erst in den letzten Jahren in den Blick der Öffentlichkeit ge-

raten. Auch die anonyme Geburt verleitet dazu, die langfristigen Implika-

tionen für die Kinder und die Eltern (die biologischen und die sozialen) 

außer Acht zu lassen. Als „schnelle Lösung“ für eine extrem schwierige 

Situation wurde sie in der Öffentlichkeit diskutiert und von Teilen der Öf-

fentlichkeit auch für gut befunden. Fachkräfte aus unterschiedlichen Dis-

ziplinen haben sich jedoch immer wieder dafür eingesetzt, der Komplexität 

eine Stimme zu verleihen und eine profunde und umfassende Diskussion 

aller Faktoren zu führen (z.B. Riedel, 2006; Wiemann, 2003). Eine Komple-

xitätsreduktion ist weder für die DI noch für die anonyme Geburt hilfreich 

und dies sollte in öffentlichen und fachlichen Diskussionen berücksichtigt 

werden. 
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7.7 Bedeutung von Beratung 

Immer mehr Fachverbände sprechen sich für eine psychosoziale Beratung 

vor einer Spendersamenbehandlung (im Ausland vor Behandlungen mit 

Gametenspende) aus, damit sich Wunscheltern vor allem mit den langfrist i-

gen psychologischen und sozialen Fragestellungen auseinandersetzen und 

für diese Komplexität eine Haltung und einen Umgang entwickeln können. 

Erste Studien zeigen auf, dass eine Beratung dazu geeignet ist, das Stigma 

abzubauen und die Selbstsicherheit im Umgang mit dieser Familienzusam-

mensetzung zu erhöhen. Es gilt, die Beratung für diesen Familientypus aus-

zubauen und vor allem Strukturen und Konzepte für die Begleitung und 

Beratung bei Kontaktanbahnungen zwischen Spender und (junger) erwach-

sener Person zu entwickeln und deren wissenschaftliche Evaluation voran-

zutreiben. Die Beratung von Frauen bzw. Paaren, die eine anonyme Geburt 

beabsichtigen bzw. ein Kind anonym abgegeben haben, ist deutlich schwie-

riger. Dennoch sind kreative Bemühungen erforderlich, auch diese schwer 

erreichbaren Gruppen anzusprechen, z.B. durch Aufklärungsbroschüren in 

unterschiedlichen Sprachen oder durch sensible Öffentlichkeitsarbeit, die 

vor allem die Bedürfnisse von Kindern nach Wissen um ihre Abstammung 

im Fokus hat (Bockenheimer-Lucius, 2002). Nicht zuletzt ist auch in diesem 

Bereich eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation unerlässlich. 

Für Personen, die zur Adoption freigegeben wurden (unabhängig von 

der Frage, ob sie aus einer anonymen oder nicht anonymen Geburt stam-

men) sind die zuständigen Jugendämter Einrichtungen, bei denen sie kos-

tenlos beraten und unterstützt werden, wenn sie sich mit ihrer Herkunft 

auseinandersetzen möchten. Für Personen nach DI fehlen solche Einrich-

tungen. 

7.8 Verlässliche Daten und Dokumentation 

Sowohl für Menschen nach DI als auch für anonym geborene Menschen 

fehlt zurzeit Datenmaterial. Die medizinischen Behandlungen mit Spender-

samen fließen, da es sich in der Regel um Inseminationen handelt, nicht in 

das deutsche IVF-Register ein, Schätzungen zu Folge werden jährlich zwi-

schen 500 und 1000 Kinder geboren. Verlässliche Aufzeichnungen über 

anonyme Geburten liegen ebenfalls nicht vor, lt. Schätzungen wurden seit 

1999 300 bis 500 Kinder mit dauerhaft anonymer Herkunft geboren 

(Deutscher Ethikrat, 2009). Es ist erforderlich, für beide Bereiche verlässli-

ches Datenmaterial zu entwickeln. Für den Bereich der DI könnte hierzu 

ein zentrales Register (z.B. bei der Bundesärztekammer) eingeführt werden, 

für den Bereich der anonymen Geburt könnten alle Fachstellen die Zahl der 

von ihnen angenommenen Findelkinder und Frauen, die sie bei einer ano-

nymen Geburt begleitet haben, einer übergeordneten Fachstelle melden.  
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7.9 Recht auf Wissen um die Abstammung 

Es ist nicht mehr umstritten, dass das Wissen um die biologische Abstam-

mung zu den Grundrechten aller Menschen gehört. Durch die mangelnde 

und zeitlich befristete Dokumentation der Spenderdaten auf 10 Jahre wurde 

dieses Recht in der Vergangenheit ignoriert. Die Verlängerung der Doku-

mentation auf mindestens 30 Jahre in Verbindung mit einer entsprechenden 

Aufklärung der Spender hat die Situation der so gezeugten Menschen ver-

bessert. Im Vergleich zu Adoptierten sind sie jedoch noch immer schlechter 

gestellt, da deren Adoptionsunterlagen 60 Jahre lang aufbewahrt werden 

müssen. Menschen, die anonym geboren wurden, bleibt diese Möglichkeit 

gänzlich versagt, außer die Mutter bzw. Eltern treten im Nachhinein aus 

ihrer Anonymität heraus und das Kind lässt sich zuordnen. Da es zurzeit 

ungeklärt scheint, ob durch die Möglichkeit der anonymen Geburt tatsäch-

lich Kindestötungen vermieden werden, stellt sich die Frage, ob sie geeig-

net, angemessen und erforderlich ist, um das Leben von Kindern zu schüt-

zen (Deutscher Ethikrat, 2009). Auch um diese Frage beantworten zu kön-

nen, ist eine Dokumentation und eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieses 

Phänomens erforderlich. 

7.10 Zusammenfassung der Parallelen und 

Unterschiede 

Das Wissen um die biologische Abstammung und die Möglichkeit, Kontakt 

zu den biologischen Erzeugern/Eltern herzustellen, ist für alle Menschen 

unabhängig von ihrer Zeugungsart oder Familienkonstellation von zentraler 

Bedeutung für die Entwicklung einer kohärenten Identität. Eine frühe Auf-

klärung ist wahrscheinlich für Kinder, die anonym geboren wurden, ebenso 

wichtig wie für Adoptivkinder oder solche, die mit Spendersamen gezeugt 

wurden. Es wird daher wichtig sein psychoedukatives Aufklärungsmaterial 

für anonym geborene Kinder und ihre aufziehenden Eltern zu entwickeln.  

Die psychologische Ausgangssituation für Kinder nach einer Samen-

spende und anonym geborene Kinder ist grundverschieden: Erstere sind 

Wunschkinder, deren Geburt von den Eltern herbeigesehnt wurde. Letztere 

müssen sich mit einer besonders radikalen Form des Unerwünschtseins 

auseinandersetzen und in ihre Identität integrieren. Auch die biologische 

Elternschaft ist unterschiedlich: Samenspender werden mittlerweile neutral 

bis positiv konnotiert und es kann davon ausgegangen werden, dass sie in 

Zukunft zunehmend offener damit umgehen werden, dass sie zum Kinder-

wunsch anderer Paare beigetragen haben. Bei Frauen, die ihr Kind zur 

Adoption freigegeben haben, ist eine hohe Rate von depressiven Reaktio-

nen bekannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese bei Frauen, 

die anonym geboren haben, noch höher ist, denn sie bleiben aufgrund der 

Anonymität mit ihrem Schmerz alleine und sind auf eigene, wahrscheinlich 
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eher minimal ausgeprägte Bewältigungsressourcen angewiesen. Über die 

biologischen Väter anonym geborener Kinder gibt es keinerlei Daten. 

In der öffentlichen und gesellschaftspolitischen Diskussion ist es wich-

tig, die Komplexität sowohl der Spendersamenbehandlung als auch der 

anonymen Geburt nicht zu negieren. Weder ist die DI eine einfache Lösung 

bei männlicher Unfruchtbarkeit, noch ist die anonyme Geburt eine unprob-

lematische Antwort auf eine schwierige Lebenssituation. Bei beiden entste-

hen Lebens- und Familienkonstellationen, die komplex und ungewohnt sind 

und für alle Beteiligten auf Dauer relevant bleiben. Für Paare, die eine 

Spendersamenbehandlung oder Adoption anstreben, sind mittlerweile Bera-

tungskonzepte entwickelt worden, die sie für die kurz- und langfristigen 

Folgen sensibilisieren sollen. Für Frauen (und deren Partner), die anonym 

ein Kind gebären, wird es wichtig sein, kreative Lösungen zu finden, sie 

einer Beratung zuzuführen. 

Sowohl für die Familienbildung mit Spendersamen als auch für die ano-

nyme Geburt fehlen in Deutschland Zahlen und Daten. Für die Spender-

samenbehandlung kann die Einrichtung eines zentralen Registers, z.B. bei 

der Bundesärztekammer, dazu beitragen, Daten zu sammeln und auszuwer-

ten. Für den Bereich der anonymen Geburt sollte ebenfalls eine übergeord-

nete Stelle eingerichtet werden, die bundesweit Daten zusammenführt und 

wissenschaftlich auswertet.  

Das Wissen um die biologische Abstammung gehört zu den Grundrech-

ten aller Menschen. Für Menschen nach einer anonymen Geburt hat es 

diesbezüglich wissenschaftliche und öffentliche Debatten gegeben. Für 

Menschen nach einer Spendersamenzeugung stehen solche Debatten noch 

aus. Zwar hat sich ihre rechtliche Situation aufgrund der verlängerten Do-

kumentationspflicht verbessert, allerdings sind sie im Vergleich zu adoptier-

ten Menschen noch immer schlechter gestellt – nicht nur hinsichtlich der 

Länge der Dokumentation, auch hinsichtlich einer Beratung und Begleitung 

bei der Kontaktanbahnung mit dem Samenspender. 
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