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Verbot in Deutschland 
– Zulässigkeit im Ausland
In Deutschland ist die Eizellspende gesetzlich verbo-

ten. Im Rahmen der Diskussionen um das Embryo-

nenschutzgesetz (ESchG) haben vor allem die fol-

genden Überlegungen zu diesem Verbot geführt: 

Die gespaltene Mutterschaft (Spenderin als gene-

tische Mutter und Wunschmutter als austragende 

und soziale Mutter) wurde mit psychischen Kon-

f likten und damit als unzuträglich nicht nur für 

das Kind, sondern auch für die Spenderin erachtet. 

Zudem würde die Eizellspende den Grundsatz 

„mater semper certa est“ aufheben. Weiterhin wurde 

kritisiert, dass sich Eizellspenderinnen aufgrund der 

notwendigen hormonellen Stimulation und Entnah-

me der Eizellen körperlichen Risiken aussetzen, von 

denen andere profitieren, sie selbst jedoch die kör-

perlichen Risiken tragen. Letztendlich wurde die 

potenzielle Kommerzialisierung und Ausbeutung 

der Frauen, die möglicherweise in einer vulnerablen 

Situation sind und nur aus finanziellen Gründen 

spenden, als ethisch problematisch gewertet (Gün-

ther, Taupitz, Kaiser 2008).

In den meisten europäischen Ländern ist die Eizell-

spende jedoch erlaubt (Thorn et al. 2014). Verboten 

ist sie, zum Teil aus ähnlichen Gründen wie in 

Deutschland, in der Schweiz und in Norwegen; in 

der Schweiz wird zurzeit ihre Zulässigkeit diskutiert 

Eizellspende im Ausland
Wie kann ein verantwortungsvoller Umgang gestaltet werden?

| Von Petra Thorn

Bis vor rund zwölf Jahren war die Inanspruchnahme einer Eizellspende im Ausland ein seltenes 

Phänomen. Mittlerweile sprechen viele Kliniken im Ausland explizit deutsche Paare an. Sie bieten 

auf ihrer Webseite Informationen auf Deutsch, halten deutschsprachiges Personal vor und werben 

auf Veranstaltungen wie den Kinderwunsch Tagen, die seit einigen Jahren regelmäßig in Deutschland 

durchgeführt werden (www.kinderwunsch-tage.de). Es liegen keine belastbaren Daten über die Zahl 

der Kinder vor, die nach einer Eizellspende im Ausland gezeugt werden, allerdings kann davon aus-

gegangen werden, dass mittlerweile in Deutschland nicht weniger Kinder nach Eizell- als nach 

Samenspende geboren werden.

(Büchler 2014). Bereits 2001 wurde angemahnt, dass 

die fehlende Harmonisierung der Gesetzgebung in 

Europa zu einem „Eizelltourismus“ in permissiven 

Ländern führen könnte (Nieschlag 2001). Genau die-

se Situation ist bereits vor einigen Jahren eingetre-

ten: Auch wenn belastbare Zahlen fehlen, sprechen 

Paare in der medizinischen Behandlung und in der 

psychosozialen Kinderwunschberatung immer häu-

figer diese Möglichkeit der Familienbildung an; die 

klinische Erfahrung der Autorin zeigt, dass eine 

große Zahl dieser Paare den Schritt ins Ausland tat-

sächlich geht, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Eine ältere Studie (Shenfield et al. 2008) untersuchte 

Reiseströme und -gründe innerhalb von Europa. Sie 

zeigt, dass bereits vor zehn Jahren deutsche Paare 

(nach italienischen Paaren) bei Behandlungen außer-

halb ihres Heimatlandes die zweitgrößte Gruppe dar-

stellen. In über 80 Prozent wurde das Verbot bestimm-

ter Behandlungen als Grund für die Reise ins Ausland 

angegeben. 67,2 Prozent reisten in die Tschechische 

Republik, 10,7 Prozent nach Spanien. Es muss aller-

dings berücksichtigt werden, dass sich in vielen Län-

dern nicht alle Kliniken bei dieser Untersuchung 

beteiligten, auch nicht in Spanien, in den europaweit 

die meisten Behandlungen mit Eizellspende durch-

geführt werden (de Geyter et al. 2018). Da die Studie 

zudem nur über wenige Monate durchgeführt wurde, 

hat sie eher den Charakter einer Pilotstudie. 
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 > In Deutschland ist die Eizellspende 
 gesetzlich verboten, in den meisten 
 europäischen Ländern ist sie jedoch erlaubt. <
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Die Beratungsanfragen vor und während der Behand-

lung unterscheiden sich zahlenmäßig mittlerweile 

kaum von den Anfragen zur Samenspende, ähnlich ist 

das Zahlenverhältnis bei Beratungsanfragen zur Auf-

klärung der so gezeugten Kinder. Diese Entwicklung 

hat zu Situationen geführt, die nachfolgend problema-

tisiert werden.

Kritische Aspekte der Eizellspende

Wunscheltern finden 

wenig fundierte Information

Aufgrund des Verbots ist es für Wunscheltern schwie-

rig bis unmöglich, fundierte Information zur Eizell-

spende im Ausland zu erhalten. Im Internet findet 

man unter den Stichworten „egg donation europe“ 

über 200.000 Einträge, von denen die überwiegende 

Zahl Webseiten kommerzieller Anbieter sind. Viele 

sind mittlerweile auf deutsche Paare eingestellt: Sie 

bieten ihre Webseite in deutscher Sprache an und 

beschäftigen deutschsprachiges Personal. Es gibt 

jedoch weder in Deutschland noch europaweit unab-

hängige und seriöse Information zur Eizellspende.

Strafrechtliche Bedenken führen bei medizinischen 

Fachkräften dazu, dass sie sehr zurückhaltend sind. 

Auch Beratungsfachkräfte empfinden sich in einem 

Dilemma: Einerseits wird gerade die psychosoziale 

Beratung vor einer Gametenspende von Fachorganisa-

tionen als unerlässlich eingeschätzt (Thorn & Wisch-

mann 2008) und ist in manchen Ländern eine Vorbe-

dingung (z.B. in Finnland, vgl. Ministry of Justice 

2018), andererseits besteht die Befürchtung, dass diese 

Beratung als Motivation zu einer Straftat ausgelegt 

werden könnte. Zudem arbeiten einige Beratungsfach-

kräfte bei kirchlichen Trägern, die einer Beratung zu 

unter Strafe stehenden Behandlungen kritisch gegen-

überstehen oder sogar verbieten. Grundsätzlich ist 

jedoch die psychosoziale Beratung, wie auch die Psy-

chotherapie, ergebnisoffen. Das heißt, dass Wunschel-

tern bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt und 

begleitet werden, sie jedoch selbst entscheiden, wel-

che Form der Familienbildung sie angehen.

Altruistische 

versus kommerzielle Spende

Im Rahmen der Eizellspende werden häufig die Be-

grifflichkeiten „altruistische Spende“ und „kommer-

zielle Spende“ verwendet, um die unterschiedlichen 

Methoden von Rekrutierungsstrategien zu differenzie-

ren. Üblicherweise wird die Spende dann als „altruis-

tisch“ angesehen, wenn die Frauen, die als Spender-

innen rekrutiert werden, keine Bezahlung, manchmal 

auch keinerlei finanzielle Kompensation erhalten. 

Allerdings erhalten Eizellspenderinnen (wie auch 

Samenspender) in allen europäischen Ländern eine 

finanzielle Aufwandsentschädigung. Eine Spende 

ohne Entschädigung ist selbst unter Personen, die 

miteinander verwandt sind, unüblich; auch in diesen 

Konstellationen werden häufig Verdienstausfälle der 

Spenderin (aufgrund des medizinischen Eingriffs) von 

den Wunscheltern finanziell entschädigt.

Die Höhe der Bezahlung oder Aufwandsentschädi-

gung, die die Spenderinnen pro Spendezyklus erhal-

ten, ist allerdings sehr unterschiedlich und reicht von 

sehr restriktiven Vorgaben wie der Ersetzung aus-

schließlich nachgewiesener Kosten (exkl. Verdienst-

ausfall) in Österreich (Barth & Erlebach 2015) bis zu 

relativ großzügigen Aufwandsentschädigungen wie 

in Spanien, wo Spenderinnen bis zu 900 Euro erhal-

ten. Insofern sind die Begriffe „altruistisch“ und 

„kommerziell“ unscharf und bedürfen immer der 

näheren Erläuterung. In einigen Ländern, wie Finn-

land und Großbritannien, ist die Kompensation be-

wusst niedrig gehalten. Damit soll sichergestellt wer-

den, dass sich Frauen nicht aufgrund einer finanzi-

ellen Notlage zur Spende entscheiden. Zudem ent-

spricht es der EU-Geweberichtlinie (EU-Richtlinie 

2004/23/EG), dass die Spende von Körperstoffen nicht 

kommerzialisiert werden darf. Problematisch ist je-

doch, dass in vielen Ländern keine Transparenz 

herrscht bzw. es für die Kompensation keine gesetz-

lichen oder regulatorischen Vorgaben gibt. Wunsch-

eltern, die explizit dies nachfragen, erhalten in der 

Regel nur vage Antworten hinsichtlich der finanzi-

ellen Kompensation oder Rekrutierungsstrategien 

für Eizellspenderinnen.

Mehrlingsrate

Es ist bekannt, dass Schwangerschaften mit Zwillin-

gen und Drillingen mit einer erhöhten Morbidität und 

Mortalität einhergehen. Daher ist es seit vielen Jahren 

ein Anliegen der Reproduktionsmedizin, die Mehrlings-

rate zu minimieren. In vielen Ländern werden daher 

nur ein bis maximal zwei befruchtete Eizellen über-

tragen, und zwar diejenigen mit der höchsten Einni-

stungschance. In einigen nordischen Ländern, wie 

z. B. Finnland, hat dies zu einer merklichen Senkung 

der Mehrlingsrate (sechs Prozent aller Geburten nach 

Reproduktionsmedizin) geführt. In Deutschland 

liegt das Mehrlingsrisiko nach künstlicher Befruch-

tung bei ca. 22 Prozent (European IVF-monitoring 

Consortium 2017). Das Mehrlingsrisiko im Rahmen 

einer Eizellspende liegt international bei 35,8 Pro-

zent (ZegersHochschild et al. 2014), europaweit bei 

ca. 25 Prozent (European IVF-monitoring Consortium 

2017) und somit deutlich höher als das Mehrlingsrisiko 

in Deutschland. Bei den europäischen Daten ist zu 

berücksichtigen, dass sich in Spanien, dem Land mit 

europaweit den meisten Behandlungszyklen mit Ei-

zellspenden, nur 130 von 198 Kliniken beteiligt haben. 
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Klinische Erfahrungen zeigen auf, dass viele Wunscheltern nach erfolglosen Behandlungen im 

Inland risikofreudig werden. Zudem ist nicht allen Wunscheltern bewusst, dass das Mehrlings-

risiko sowohl aufgrund der Anzahl der übertragenen Eizellen als auch aufgrund des jungen 

Alters der Spenderin erhöht ist. Es kommt somit bei dem Transfer der gleichen Anzahl von 

Eizellen im Rahmen einer Eizellspende häufiger zu einer Mehrlingsschwangerschaft als im 

Rahmen der Behandlung mit eigenen Eizellen. Letztendlich sind wenige Wunscheltern umfas-

send über die Risiken einer Mehrlingsschwangerschaft informiert. Diese Faktoren führen dazu, 

dass viele dem Transfer mehrerer befruchteter Eizellen zustimmen.

Rechte des Kindes

Gesetzliche Unterschiede ergeben sich vor allem bei dem Recht des Kindes auf Wissen über sei-

ne Abstammung. Grundsätzlich gibt es drei Arten der Regelung: (1) Länder wie Großbritannien, 

Schweden etc., die Kindern ab einem definierten Alter das Recht einräumen, identifizierbare 

Angaben der Spenderin zu erhalten; (2) Länder wie Spanien etc., wo Spenderinnen und Spen-

dern gesetzlich Anonymität zugesprochen wird; und (3) Länder wie einige im osteuropäischen 

Raum, in denen diese Frage gesetzlich nicht geregelt wird, die einzelnen Kliniken den Spender-

innen jedoch Anonymität zusichern.

Mit der Wahl des Behandlungslandes legen die Wunscheltern die Rechte bzw. Möglichkeiten 

ihres Kindes fest, sein Auskunftsrecht durchzusetzen und seine biologischen Wurzeln zu erfah-

ren. Mittlerweile ist unbestritten, dass eine frühzeitige Aufklärung des Kindes über seine Zeu-

gungsgeschichte sowie die Möglichkeit des Kontakts zu seinen biologischen Wurzeln dem Wohl 

des Kindes dient (Blyth et al. 2012; Kentenich et al. 2014). Auch hier zeigt die klinische Erfah-

rung, dass Wunscheltern über diese Regelungen häufig nicht informiert sind und manche 

zugunsten der (potenziell) schnellen Erfüllung des Kindeswunsches die langfristigen Folgen 

ihrer Entscheidung ignorieren.

Kinder mit unterschiedlichen Rechten

Seit 2007 sind deutsche Samenbanken verpflichtet, die Dokumente einer Samenspende minde-

stens 30 Jahre lang aufzubewahren (vgl. Gewebegesetz, Bundesgesetzblatt 2007 Teil I Nr. 35). Seit 

2013 gibt es mehrere Urteile, in denen so gezeugten Menschen das Recht zugesprochen wurde, 

diese Unterlagen einzusehen und damit Kenntnis über die Identität des Spenders zu erlangen (vgl. 

Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen I-14 U 7/12; Mitteilung der Pressestelle des Bundesge-

richtshofs Nr. 14/2015). Am 1. Juli 2018 trat das Samenspenderregistergesetz in Kraft, das dieses 

Recht auf Auskunft gesetzlich regelt (Bundesgesetzblatt 2017 Teil I Nr. 48). Zwar liegen auch 

hinsichtlich der elterlichen Haltung zur Aufklärung des Kindes keine belastbaren Studien vor, 

doch klinische Erfahrung zeigt, dass immer mehr Eltern offen mit der Entstehungsgeschichte 

ihres Kindes umgehen und sowohl in ihrem nahen Umfeld als auch mit dem Kind darüber spre-

chen. Diese zunehmend offene Haltung teilen auch Eltern nach Eizellspende; auch hier steigt 

die Zahl der Wunscheltern, die planen, ihr Kind über seine Zeugung aufzuklären.

Viele Studien zeigen auf, dass Kinder bzw. Erwachsene, die mithilfe einer Gametenspende 

gezeugt wurden, nicht nur Interesse haben, den Spender bzw. die Spenderin kennenzulernen, 

sondern das Wissen um ihre genetische Herkunft und biologische Verwandtschaft als sinnstif-

tend für ihre Identität erachten (z.B. Scheib, Ruby, Benward 2017; Frith et al. 2018; Kramer & 

Kahn 2013). Die jetzige Situation führt dazu, dass sich manche Eltern in einem Dilemma befin-

den: Sie realisieren zum Teil erst nach der Geburt, dass im Behandlungsland der Spenderin Ano-

> Es kann davon ausgegangen werden, 
dass in Deutschland nicht weniger Kinder 
nach Eizell- als nach Samenspende geboren werden. <
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nymität zugesprochen wurde. Sie können ihre Kinder zwar über 

die Zeugungsart aufklären, müssen sie jedoch auch informieren, 

dass sie keine Rechte oder Möglichkeit haben, ihre biologischen 

Wurzeln ausfindig zu machen.

Zwar wird es noch geraume Zeit dauern, bis diese Kinder alt 

genug sind, um eigene Bedürfnisse und Nöte zu äußern, aber 

bereits jetzt wachsen zwei Gruppen von Kindern heran, die 

mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet sind: Kinder nach 

Samenspende im Inland und nach Eizellspende in Ländern mit 

Auskunftsrecht versus Kinder nach Eizellspende in Ländern mit 

anonymen Spenderinnen. Auch international wurden immer 

wieder juristische Prozesse angestrengt, um die Spenderanonymi-

tät aufzuheben und allen Menschen das Recht auf Kenntnis ihrer 

Abstammung einzuräumen. Es bleibt abzuwarten, wie diese 

Gruppe von Kindern sich dazu verhalten wird. Hinzu kommt, 

dass bislang keinerlei Erkenntnisse vorliegen, was der binationale 

Hintergrund für diese Kinder bedeutet oder wie sie mit dem Wis-

sen umgehen, mit Halbgeschwistern verwandt zu sein, die in 

anderen Ländern leben.

Verantwortungsvoller Umgang
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass sich das Phäno-

men des „reproduktiven Reisens“ nicht eindämmen lässt. Die 

hiesige Gesetzgebung und das Verbot der Eizellspende haben für 

die meisten Wunscheltern nicht nur wenig Relevanz, sondern 

sind einfach zu umgehen. Das Verbot führt jedoch auch dazu, 

dass Paare die Eizellspende in Ländern durchführen, in denen 

wenig bis keine Transparenz herrscht. Sie erfahren nicht, ob 

Spenderinnen medizinisch und psychologisch gut versorgt wer-

den, ob sie primär altruistisch spenden oder auf die Zahlung 

angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch 

lassen sie sich auf Behandlungen in Ländern ein, in denen die 

dort gezeugten Kinder kein Auskunftsrecht umsetzen können. 

Insofern führt das Verbot indirekt zu Behandlungen, die deutlich 

unter den Standards liegen, die in Deutschland als hinreichend 

und angemessen gelten würden.

Daher setzen sich seit einigen Jahren immer mehr Fachkräfte 

und -organisationen für neue gesetzliche Regelungen der Fort-

pflanzungsmedizin in Deutschland ein. Bereits im Jahr 2000 wur-

de vom Bundesministerium für Gesundheit eine umfassende 

Zusammenfassung des wissenschaftlichen Symposiums „Fort-

pflanzungsmedizin in Deutschland“ vorgelegt, in dem sich einige 

Autoren für die Zulassung der Eizellspende aussprechen und Indi-

kationen dafür darlegen (Bundesministerium für Gesundheit 

2001). 2008 wurde der „Augsburg-Münchner-Entwurf“ eines Fort-

pflanzungsmedizingesetzes (Gassner et al. 2013) veröffentlicht, 

der für die Zulassung der Eizellspende plädiert, solange die 

Wunschmutter nicht fortpflanzungsfähig ist oder bei der Verwen-

dung ihrer Eizellen das Risiko einer schweren Erbkrankheit für 

das Kind besteht und die Spendereizellen nicht Gegenstand eines 

entgeltlichen Rechtsgeschäftes sind. 2017 plädierte die Arbeits-

gruppe „Eckpunkte für ein Fortpflanzungsmedizingesetz“ der 

Leopoldina ebenfalls für eine dringende Reform der Fortpflan-

zungsmedizin (Beier et al. 2018). Sie argumentiert u. a., dass das 

Embryonenschutzgesetz (ESchG) von 1990 die neuen tech-

nischen Entwicklungen nicht erfasse, in manchen Teilen 

unstimmig und lückenhaft sei, betroffene Frauen, Paare und 

Kinder unnötig gesundheitlichen Risiken aussetze und para-

doxerweise die Durchsetzung von Kindesrechten erschwere.

Das Verbot der Eizellspende stellt eine Ungleichbehandlung der 

Geschlechter dar, die sich aus mehreren Gründen nicht mehr 

rechtfertigen lässt. So zeigen Studien mittlerweile, dass die 

„gespaltene“ Mutterschaft keine bedeutsamen Nachteile für die 

Entwicklung des Kindes und die Eltern-Kind-Bindung hat, son-

dern vielmehr vergleichbar einer „gespaltenen“ Vaterschaft nach 

Samenspende ist, dass die Risiken der Spenderinnen durch ver-

besserte Stimulationstechniken reduziert werden können und 

sich die Kommerzialisierung durch stringente Vorgaben eindäm-

men lässt (Beier et al. 2018). Zudem kann im Rahmen einer Zulas-

sung der Eizellspende in Deutschland den so gezeugten Kindern 

das gleiche Auskunftsrecht eingeräumt werden wie Kindern nach 

Samenspende; die entsprechenden Regelungen des Samenspen-

derregistergesetzes können auf diese Gruppe erweitert werden.

Da nicht abzusehen ist, ob und wann der Gesetzgeber eine umfas-

sende und den neuen medizinischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen entsprechende gesetzliche Änderung diskutieren und 

ein aktuelles Fortpflanzungsmedizingesetz umsetzen wird, ist es 

in der Zwischenzeit unerlässlich, dass sowohl die medizinische 

als auch die psychosoziale Beratung von Wunscheltern vor einer 

Eizellspende im Ausland straffrei gestellt wird. Nur so kann sich 

diese Gruppe zukünftiger Eltern umfassend mit Chancen und 

Risiken dieser Familienbildung im Ausland auseinandersetzen 

und tragfähige Entscheidungen treffen.

Zusammenfassung
Das Verbot der Eizellspende ist mittlerweile einfach zu umgehen 

und nicht wenige Paare reisen in permissive Länder, um dort 

ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Allerdings geschieht dies zu-

mindest zum Teil unter Bedingungen, die fragwürdig sind und 

dem Wohl des Kindes nicht entsprechen: Wunscheltern finden 

kaum seriöse und fundierte Information über die Eizellspende im 

Ausland, sie erfahren wenig über die Situation und Motivation 

der Spenderinnen und sind häufig über medizinische Abläufe 

(u. a. das Mehrlingsrisiko) oder die rechtlichen Bestimmungen 

des Behandlungslandes – und damit über das Recht des Kindes auf 

Wissen über seine biologische Abstammung – nicht informiert.

Diese Entwicklung wurde bereits vor vielen Jahren angedeutet 

und problematisiert. Auch gab es immer wieder Vorstöße, das 

Embryonenschutzgesetz durch ein modernes Fortpflanzungsme-

dizingesetz zu ersetzen. Bislang jedoch liefen diese Bemühungen 

ins Leere. Es ist dringend erforderlich, dass der Gesetzgeber sich 

den medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stellt 

und die Fortpflanzungsmedizin entsprechend regelt.

Dr. Petra Thorn ist Sozialarbeiterin und Familientherapeutin in Mörfelden. 

Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung 

und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
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> Es ist dringend erforderlich, dass 
der Gesetzgeber sich den medizinischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen 
stellt und die Fortpflanzungsmedizin 
entsprechend regelt. <
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