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Warum	  haben	  Sie	  sich	  für	  eine	  Familiengründung	  mit	  Samenspende	  entschlossen?	  

Für	  uns	  hat	  ein	  Kind	  zum	  Lebenskonzept	  dazu	  gehört.	  Es	  war	  ein	  großer	  Wunsch	  von	  uns,	  ein	  
Kind	  zu	  haben.	  Über	  das	  Thema	  Adoption	  haben	  wir	  uns	  auch	  informiert	  –	  aber	  das	  dann	  
relativ	  schnell	  abgehakt.	  Schließlich	  haben	  wir	  uns	  für	  die	  Samenspende	  entschieden,	  weil	  
wir	  die	  Möglichkeit	  haben,	  selber	  eine	  Schwangerschaft	  zu	  erleben	  –	  und	  ich	  als	  Mann	  auch	  
miterleben	  kann,	  wie	  das	  Kind	  im	  Bauch	  wächst.	  Das	  war	  aber	  kein	  leichter	  Prozess.	  Das	  hat	  
gedauert,	  bis	  wir	  soweit	  waren.	  	  

Wie	  lang	  war	  der	  Weg	  von	  der	  Idee	  bis	  zur	  Ausführung?	  

Zwei	  Jahre	  hat	  es	  gebraucht.	  Immer	  wieder	  mit	  einem	  Schritt	  vor,	  dann	  wieder	  ein	  bisschen	  	  
zurück	  –	  aber	  es	  ging	  stetig	  voran.	  	  

Hatten	  Sie	  Einfluss	  auf	  die	  Auswahl	  des	  Samenspenders?	  

Ja,	  wir	  hatten	  der	  Samenbank	  Erlangen	  nach	  den	  üblichen	  Untersuchungen	  und	  
Vorgesprächen	  Informationen	  gegeben	  über	  Merkmale	  zu	  meiner	  Person	  –	  was	  Augenfarbe,	  
Haarfarbe,	  Größe	  angeht	  und	  Gewicht.	  Und	  dann	  bekamen	  wir	  einen	  Vorschlag	  mit	  sieben	  
Spendern	  und	  Angaben	  darüber,	  was	  sie	  beruflich	  machen	  und	  wie	  sie	  aussehen.	  Von	  der	  
Samenbank	  wurden	  dann	  zwei,	  drei	  Spender	  angekreuzt	  und	  vorgeschlagen,	  die	  mir	  am	  
ähnlichsten	  sind.	  Da	  haben	  wir	  uns	  dann	  für	  den	  Zweitähnlichsten	  entschieden.	  

Sie	  sind	  religiös	  –	  war	  für	  Sie	  auch	  ein	  Gedanke,	  dass	  man	  da	  vielleicht	  in	  so	  etwas	  wie	  "die	  
Schöpfung"	  eingreift	  mit	  so	  einem	  Schritt?	  

Wir	  haben	  uns	  lange	  darüber	  unterhalten,	  auch	  mit	  Freunden,	  was	  den	  religiösen	  Aspekt	  
angeht.	  Aber	  wir	  sind	  dann	  zu	  dem	  Schluss	  gekommen,	  dass	  diese	  Technik	  auch	  von	  Gott	  
gegeben	  ist.	  Das	  hat	  Gott	  gemacht,	  dass	  wir	  sie	  nutzen	  können	  und	  dass	  wir	  sie	  sinnvoll	  und	  
verantwortungsvoll	  nutzen.	  Diesen	  Weg	  sind	  wir	  dann	  auch	  mit	  dem	  religiösen	  
Einverständnis	  für	  uns	  gegangen,	  dass	  es	  keine	  Sünde	  ist,	  diesen	  Weg	  zu	  gehen	  –	  und	  dass	  es	  
ein	  Weg	  ist	  zu	  einem	  Wunschkind.	  Und	  unser	  Kleiner	  ist	  ein	  Wunschkind.	  

Wie	  war	  der	  Prozess	  der	  Geburt	  für	  Sie	  als	  Vater?	  	  

Das	  war	  schon	  etwas	  Außergewöhnliches.	  Wir	  mussten	  leider	  einen	  Kaiserschnitt	  machen	  –	  
was	  sich	  als	  ein	  Glücksfall	  erwiesen	  hat	  für	  mich	  als	  Mann.	  Die	  ersten	  intensiven	  Minuten	  
konnte	  ich	  mit	  meinem	  Kind	  verbringen,	  weil	  meine	  Frau	  noch	  versorgt	  wurde	  im	  OP	  –	  und	  
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so	  die	  ersten	  Bindungserfahrungen	  aufbauen.	  Natürlich	  hat	  man	  immer	  den	  zweiten	  Blick	  
schon	  noch	  drauf,	  „das	  ist	  nicht	  von	  dir,	  dieses	  Kind“.	  Aber	  im	  Großen	  und	  Ganzen	  fühlte	  sich	  
das	  von	  Anfang	  an	  schon	  sehr	  gut	  an	  und	  man	  wächst	  von	  Tag	  zu	  Tag	  mehr	  zusammen.	  Aber	  
man	  kann	  nicht	  sagen:	  Man	  schnippt	  mit	  dem	  Finger	  und	  dann	  ist	  alles	  vorbei.	  Da	  ist	  noch	  
eine	  Geschichte,	  die	  noch	  da	  ist,	  die	  auch	  sehr	  emotional	  ist,	  die	  einen	  auch	  berührt.	  Aber	  
Vatergefühle	  sind	  auf	  jeden	  Fall	  da.	  

Meinen	  Sie	  mit	  den	  Emotionen	  	  eine	  Trauer	  darüber,	  dass	  Sie	  nicht	  biologischer	  Vater	  sein	  
können?	  

Es	  wäre	  gelogen,	  wenn	  diese	  Trauer	  nicht	  da	  wäre.	  Die	  Trauerarbeit	  hat	  begonnen	  mit	  der	  
Zeugung	  dieses	  Kindes	  –	  und	  ist	  sicher	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  Es	  ist	  besser	  geworden,	  es	  
gab	  auch	  während	  der	  Schwangerschaft	  immer	  wieder	  Phasen,	  wo	  es	  einem	  nicht	  gut	  ging	  
als	  Mann.	  	  Aber	  jetzt	  ist	  es	  schon	  so,	  dass	  es	  immer	  besser	  wird.	  Aber	  diese	  Trauerarbeit,	  die	  
ist	  noch	  vorhanden.	  Da	  hab	  ich	  auch	  noch	  dran	  zu	  arbeiten.	  

Eltern,	  die	  diesen	  Weg	  gehen	  wollen	  –	  was	  würden	  sie	  ihnen	  aus	  Ihrer	  Erfahrung	  heraus	  
raten	  oder	  wünschen?	  	  

Ich	  würde	  ihnen	  wünschen,	  dass	  sie	  ihren	  eigenen	  Weg	  gehen	  und	  sich	  nicht	  von	  anderen	  
beeinflussen	  lassen.	  Dass	  sie	  sich	  Zeit	  lassen	  und	  diese	  Entscheidung	  auch	  gut	  überlegen.	  Es	  
ist	  eine	  Entscheidung,	  für	  die	  eine	  Partnerschaft	  sehr	  stabil	  sein	  muss,	  damit	  dieser	  Weg	  
gegangen	  werden	  kann.	  Ich	  würde	  ihnen	  wünschen,	  dass	  sie	  sich	  auch	  bewusst	  sind,	  in	  dem,	  
was	  sie	  tun.	  Und	  sich	  vielleicht	  auch	  eine	  gute	  Begleitung	  suchen,	  in	  irgendeiner	  Form:	  Das	  
können	  gute	  Freunde	  sein	  –	  oder	  auch	  Gruppen,	  zum	  Beispiel	  über	  die	  Familientherapeutin	  
Petra	  Thorn.	  Dass	  man	  mit	  anderen	  zusammen	  diesen	  Weg	  gehen	  kann.	  Gerade	  für	  die	  
Männer	  ist	  das	  wichtig,	  dass	  sie	  sich	  arrangieren	  mit	  diesem	  Thema.	  Gerade	  die	  brauchen	  
ein	  offenes	  Ohr	  von	  irgendjemand	  anders,	  vielleicht	  gerade	  auch	  von	  einem	  anderen	  Mann.	  	  

Wie	  offen	  sind	  Sie	  damit	  umgegangen?	  

Wir	  sind	  sehr	  offen	  damit	  umgegangen,	  auch	  in	  unseren	  Familien.	  Gerade	  bei	  der	  älteren	  
Generation	  muss	  man	  schauen,	  wie	  weit	  sie	  das	  akzeptieren	  oder	  verstehen.	  Da	  heißt	  es	  
schon	  mal	  "strengt	  euch	  halt	  an,	  dann	  wird	  das	  schon".	  Aber	  insgesamt	  haben	  wir	  ein	  
Umfeld,	  das	  damit	  gut	  umgehen	  kann.	  	  

Gab	  es	  Ablehnung	  oder	  Widerstand?	  	  

Ja,	  das	  gab	  es	  schon,	  dass	  gesagt	  wurde	  "Normal	  ist	  das	  ja	  nicht".	  Aber	  was	  ist	  heute	  schon	  
normal?	  Es	  gibt	  Patchworkfamilien	  in	  den	  unterschiedlichsten	  Formen.	  Und	  dies	  ist	  eine	  
Form,	  die	  für	  uns	  derzeit	  nicht	  anders	  möglich	  ist.	  Wir	  wollten	  beide	  unbedingt	  ein	  Kind	  
haben	  und	  dahinter	  stehen	  wir	  beide.	  Und	  das	  Ergebnis	  liegt	  auf	  dem	  Schoß.	  	  

Glauben	  Sie,	  dass	  Ihr	  Kind	  irgendwann	  einmal	  einen	  Nachteil	  durch	  seine	  Herkunft	  haben	  
könnte?	  	  	  
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Das	  wird	  sich	  erst	  später	  herausstellen.	  Wir	  wollen	  das	  Kind	  früh	  aufklären.	  Es	  wird	  
spannend,	  was	  wir	  dann	  für	  eine	  Beziehung	  haben	  werden	  –	  der	  Kleine	  und	  ich.	  Ob	  es	  
Nachteile	  hat,	  weiß	  ich	  nicht.	  Das	  sind	  Abenteuer,	  auf	  die	  wir	  uns	  einlassen	  müssen.	  Wir	  
waren	  uns	  dessen	  auch	  bewusst,	  dass	  das	  auf	  das	  Kind	  zukommen	  wird.	  Jedenfalls	  weiß	  ich,	  
dass	  Bindung	  ein	  ganz	  wichtiges	  Thema	  ist	  und	  ich	  weiß,	  dass	  ich	  da	  als	  Mann	  und	  als	  Vater	  
ein	  bisschen	  mehr	  Gas	  geben	  muss	  als	  andere	  Männer,	  die	  ihr	  Kind	  auf	  "normalem"	  Weg	  
bekommen	  haben,	  dass	  wir	  ein	  gutes	  Miteinander	  haben	  und	  eine	  gute	  Vater-‐Sohn-‐
Beziehung	  haben	  werden.	  	  

	  

Interview	  mit	  Susanne,	  Mutter	  eines	  neugeborenen	  Spenderkindes	  

Interviewerin:	  Hilde	  Weeg	  

August	  2014	  

	  

Wie	  war	  der	  Weg	  zum	  Spenderkind	  für	  Sie?	  

Das	  war	  ein	  holpriger	  Weg.	  Der	  Trauerprozess,	  dass	  mein	  Mann	  nicht	  zeugungsfähig	  ist,	  der	  
hat	  schon	  früh	  begonnen	  –	  mit	  der	  Nachricht,	  dass	  es	  auf	  dem	  natürlichen	  Weg	  nicht	  klappt.	  
Dann	  war	  so	  eine	  Phase,	  wo	  wir	  uns	  beide	  nicht	  vorstellen	  konnten,	  durch	  eine	  
Samenspende	  eine	  Familie	  zu	  gründen.	  Dann	  haben	  wir	  erst	  mal	  geschaut,	  dass	  wir	  beruflich	  
vorwärts	  kamen,	  aber	  der	  Wunsch	  ließ	  sich	  nicht	  verdrängen.	  Und	  dann	  wird	  man	  auch	  nicht	  
jünger,	  der	  Zeitpunkt	  lässt	  sich	  ja	  	  auch	  nicht	  endlos	  verschieben,	  sonst	  sinken	  die	  Chancen	  
dann	  auch	  für	  eine	  Schwangerschaft	  bei	  mir.	  Irgendwann	  waren	  wir	  dann	  beide	  soweit,	  aber	  
insgesamt	  war	  es	  ein	  schwerer	  Weg,	  der	  auch	  zwischendurch	  sehr	  bitter	  war.	  	  

Was	  hat	  Ihnen	  geholfen	  auf	  dem	  Weg?	  	  

Der	  Austausch	  und	  die	  Gespräche	  mit	  Freunden	  und	  Gleich-‐Betroffenen	  –	  und	  auch	  mit	  Dr.	  
Hammel	  und	  Petra	  Thorn	  [Familientherapeutin,	  Anm.]	  .	  Zu	  merken,	  dass	  wir	  nicht	  allein	  sind	  
auf	  diesem	  Weg.	  Und	  irgendwann	  war	  der	  Wunsch	  nach	  dem	  Kind	  dann	  so	  groß	  und	  so	  
überwältigend,	  dass	  wir	  bereit	  waren,	  den	  Weg	  dann	  auch	  zu	  gehen.	  	  

Jetzt	  ist	  das	  Kind	  geboren	  –	  ist	  jetzt	  alles	  vergessen?	  

Nein,	  vergessen	  ist	  das	  nicht.	  Wir	  haben	  uns	  auch	  vorgenommen,	  schon	  am	  Wickeltisch	  
damit	  anzufangen	  ihm	  das	  zu	  erzählen.	  Weil	  man	  dann	  Übung	  bekommt	  in	  der	  
Formulierung.	  Wir	  wollen	  nicht	  erst	  damit	  anfangen,	  bis	  er	  mit	  drei	  oder	  vier	  Jahren	  im	  
Aufklärungsalter	  ist.	  Aber	  im	  Moment	  genießen	  wir	  es	  einfach	  nur	  eine	  Familie,	  "Vater-‐
Mutter-‐Kind"	  zu	  sein.	  	  

Wie	  haben	  Sie	  die	  Reaktionen	  im	  Umfeld	  erlebt?	  
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Mir	  ist	  es	  relativ	  leicht	  über	  die	  Lippen	  gegangen,	  vor	  allem	  im	  engeren	  Freundeskreis.	  Man	  
probiert	  es	  erst	  mit	  sehr	  engen	  Freunden	  und	  wenn	  man	  merkt,	  da	  kommt	  positives	  
Feedback,	  dann	  traut	  man	  sich	  auch	  an	  die	  kritischeren	  Kandidaten	  ran.	  Und	  dadurch,	  dass	  
wir	  überwiegend	  positives	  Feedback	  bekommen	  haben,	  konnten	  wir	  dann	  sehr	  schnell	  auch	  
selbstverständlich	  damit	  umgehen.	  	  

Denken	  Sie,	  dass	  Ihr	  Kind	  später	  Nachteile	  haben	  wird,	  weil	  es	  ein	  Spenderkind	  ist?	  	  

Das	  kann	  passieren,	  das	  können	  wir	  nicht	  ganz	  ausschließen.	  Unsere	  Hoffnung	  ist	  aber,	  dass	  
eine	  Enttabuisierung	  dieses	  Themas	  dazu	  beiträgt,	  dass	  nachteilige	  Reaktionen	  auf	  das	  Kind	  
sich	  reduzieren.	  Dass	  wir	  in	  unserer	  Gesellschaft	  es	  schaffen,	  auch	  Spenderkinder	  
anzunehmen	  –	  und	  zwar	  über	  alle	  Generationen	  und	  alle	  Gesellschaftsschichten	  hinweg.	  Wir	  
können	  negative	  Reaktionen	  nicht	  verhindern	  –	  aber	  wir	  werden	  immer	  bereit	  stehen,	  ihn	  zu	  
schützen	  und	  zu	  unterstützen.	  Wir	  sind	  als	  Eltern	  aber	  vor	  allem	  in	  der	  Verantwortung,	  ihn	  
selbstbewusst	  zu	  einem	  starken,	  selbständigen	  Menschen	  zu	  erziehen,	  der	  sich	  auch	  gut	  
selbst	  verteidigen	  kann.	  	  

Was	  bedeutet	  diese	  Art	  der	  Familiengründung	  für	  Ihre	  Partnerschaft?	  

Das	  bedeutet,	  dass	  wir	  als	  Paar	  stärker	  zusammen	  gewachsen	  sind	  als	  vorher.	  Weil	  wir	  durch	  
diesen	  langen	  Leidensweg	  und	  durch	  die	  Trauerarbeit	  uns	  sehr	  intensiv	  miteinander	  
auseinander	  gesetzt	  haben:	  Es	  wurde	  das	  Innerste	  nach	  außen	  gekehrt,	  Weltbilder	  und	  
Lebenskonzepte	  mussten	  abgeglichen	  werden.	  Die	  Beziehung	  hat	  dadurch	  eine	  neue	  
Qualität	  bekommen,	  was	  das	  Miteinander	  betrifft.	  Diese	  Zeit	  gibt	  uns	  viel	  Mut	  auch	  für	  
später,	  dass	  wir	  im	  Austausch	  bleiben	  und	  uns	  als	  Paar	  auch	  nicht	  verlieren.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


