29

FREITAG, 21. SEPTEMBER 2012

Journal

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Digitale Welt

Garten

Finanzen

Multimedia

Familie

Gesundheit

Namenstage

Debora, Matthäus

Historische Daten
Am 21. September
2010 Die katholische Kirche
gibt ihre Wochenzeitung
„Rheinischer Merkur“ auf.
2007 Russland eröffnet zur Sicherung seiner Ansprüche auf
die in der Arktis vermuteten
Öl- und Gasvorräte eine neue
Polarstation.
2002 In Frankreich löst sich die
Gaullisten-Partei des konservativen Präsidenten Jacques
Chirac nach 26 Jahren auf. Ein
Parteitag votiert für die Verschmelzung mit der Sammlungsbewegung UMP.
1992 Die größte Moschee
Westeuropas wird in Madrid
von Spaniens Königspaar Juan
Carlos und Sofia sowie dem
saudiarabischen Prinz Salman
Ibn Abdelasis eingeweiht.
1972 Der Deutsche Bundestag
verabschiedet das Rentenreformgesetz, das die flexible Altersgrenze einführt und die
Mindestrente anhebt.
1957 Beim Untergang des
deutschen Segelschulschiffes
„Pamir“ sterben 80 Besatzungsmitglieder.
1937 „Der kleine Hobbit“ von
J.R.R. Tolkien erscheint in
Großbritannien.
1917 In Petrograd (heute St.
Petersburg)wählt der Arbeiterund Soldatenrat ein bolschewistisches Präsidium unter
Leitung von Leo Trotzki.

Merkspruch

Eigentlich sollte
man einen
Menschen
überhaupt nicht
bemitleiden,
besser ist es, man
hilft ihm.
Maxim Gorki,
russischer Schriftsteller

Geburtstage
1972 Liam Gallagher (40), britischer Popsänger, Mitglied der
Popgruppe Oasis („Wonderwall“)
1967 Faith Hill (45), amerikanische Countrysängerin 1957 –
Ethan Coen (55), amerikanischer Filmproduzent („Fargo“)
1947 Stephen King (65), amerikanischer Schriftsteller („Carrie“)
1927 Michael Kehlmann, österreichischer Regisseur und
Schauspieler („Geheime
Reichssache“), gest. 2005

Todestage
2007 Jürgen Roland, deutscher
Regisseur („Stahlnetz“), geb.
1925
1812 Emanuel Schikaneder, österreichischer Schriftsteller
und Theaterdirektor, gründete
1801 das Theater an der Wien,
geb. 1751

Zur Samenspende ziehen sich die Männer in einen Extraraum – „Gewinnungsraum“ – zurück.
Fotos: LottaLeben Media

Sein
Samen,
ihr Baby

Ein Behälter
für die Samenproben.

Das Ehepaar M.
hat sich für eine Samenspende
entschieden. Niemand weiß davon.
KINDERWUNSCH

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

IRMTRAUD FENN-NEBEL

Erlangen — Diese Ähnlichkeit!
Euer Max* ist dem Papa ja wie
aus dem Gesicht geschnitten, das
sagen die anderen oft zu Maja
M.* und ihrem Mann Tom. Max’
Eltern müssen dann immer ein
bisschen schmunzeln. Der Papa
hat das Kind nämlich gar nicht
gezeugt. Aber das weiß niemand.
Max entstand aus einer Samenspende. Dazu kam es, weil
das Leben nicht so wollte wie das
Ehepaar M. „Wie es halt so ist“,
sagt Max’ Mutter. „Es war relativ
früh klar, dass mein Mann kein
Kind zeugen kann. Wir waren
beide berufstätig und haben das
Thema immer wieder geschoben.“ Irgendwann dann stand die
Frage aber doch im Raum: Gibt
es noch eine Chance auf ein eigenes Kind? Ist der Mann wirklich
zeugungsunfähig? Ist jede medizinische Möglichkeit ausgereizt?
„Man tastet sich heran“, sagt die
36-Jährige.
Das Thema Samenspende kam
ins Spiel. „Mein Mann ging von
sich aus zum Spezialisten und
suchte das Gespräch“, sagt Maja
M. „Es war klar, dass alles auf seinen Impuls hin folgen muss. Er
ist ja derjenige, der den schwierigeren Part in der Geschichte
hat.“ Tom M.* war bald überzeugt: Er wollte den Schritt gehen. Seine Frau war glücklich.

2009 lief der technische Prozess an. Begleitet wurde das Ehepaar von Andreas Hammel, Reproduktionsmediziner
und
Gründer der Erlanger Samenbank. Damit diese den passenden
Spender aussuchen kann, gaben
Maja und Tom M. viele Daten an.
Wie sieht der Spender aus?

„Die Auswahl geht nach den optischen Merkmalen und den Hintergründen, die am geeignetsten
erscheinen“, sagt Maja M. Das
Ehepaar hatte die Wahl zwischen
drei potenziellen Spendervätern
und entschied sich für einen
Mann, der Tom M. sehr ähnlich
sieht.
Die Chance, durch eine Samenspende schwanger zu werden, liegt bei 15 bis 20 Prozent.
Ein
Wahrscheinlichkeitsspiel.
Maja M. hat sich viermal einer
Befruchtung unterzogen. Monat
für Monat zum geeigneten Zeitpunkt – und immer ohne Erfolg.
„Das war frustrierend“, sagt sie.
Sie sagt auch, sie sei ein Kopfmensch. „Aber den Fehlversuchen ist man schutzlos ausgeliefert.“ Da gebe es keinen Unterschied zwischen Fremd- oder Eigensperma. Man wirft alles in die
Waagschale, um schwanger zu
werden. Wenn es nicht klappt:
Die gleiche Frustration wie bei
einer „normalen“ Schwangerschaft. Was bei diesem Verfahren
„unromantisch“ hinzukommt:

Das Geld. „Man muss einige
Tausend Euro in die Hand nehmen, je nachdem, wie schnell es
funktioniert“, sagt Maja M.
„Aber es ist halt ein Preis, den
man bezahlen muss.“
Auf ihrer Rechnung standen
am Ende fünf Versuche. Dann
hat es endlich geklappt. In dem
Moment, als die Eltern von der
Schwangerschaft erfuhren, „war
alles andere zur Seite geschoben.
Wir haben uns einfach nur gefreut“, sagt Maja M. Im Februar
2010 kam Max zur Welt. „Ein
kleiner Knubbel, für den man
Verantwortung hat und den man
liebt. Das ist ein wunderbares
Gefühl“, schwärmt seine Mutter.
„Ich bin 100 Prozent glücklich.“
Manchmal sprechen die Eltern
darüber, wie Max entstand. „Es
ist toll, dass es diese medizinische
Möglichkeit gibt“, sagt Maja M.
„Es würde mir leidtun, wenn jemand in diesem Problem verharrt. Ich kann diesen Weg jedem
raten, der in die Notwendigkeit
kommt.“ Und Tom M., dem das
Kind „wie aus dem Gesicht geschnitten“ ist? Er würde für Max
durchs Feuer gehen. Für ihn
macht es keinen Unterschied, wie
sein Sohn gezeugt wurde. Es ist
dem Papa wichtig, das zu sagen.
Auch, um anderen Paaren Mut zu
machen. „Was dem Kind biologisch fehlt, wird durch alles andere, was man ihm gibt, wieder aufgefangen.“

Max’ Eltern sagen, sie würden
es immer wieder machen. Und
sie machen es auch bald wieder:
Ihr Zweieinhalbjähriger soll ein
Geschwisterchen
bekommen.
Vom selben Spender, damit sich
die Kinder und Tom M. ähnlich
sehen. „Das wäre mir sonst doch
ein bisschen zu viel Patchwork“,
sagt die Mutter und schmunzelt.
Eine Weile war ihr allerdings das
Schmunzeln vergangen – der Erzeuger von Max wollte keinen Samen mehr abgeben.
Ein Samenrest fürs zweite Kind

Umso lustiger finden es die Eltern, wenn sie auf die Ähnlichkeiten zwischen Kind und Vater angesprochen werden. „Wir kommentieren es nicht weiter. Aber es
ist klar, dass das Kind die Wahrheit erfahren muss.“
Max muss die Wahrheit erfahren

Irgendwann werden sie Max sagen, dass er „anders“ auf die Welt
gekommen ist. Tom M. graut es
vor diesem Tag ein bisschen.
Wird sein Sohn verstehen, was
das bedeutet? Wird er als trotziger Teenager sagen, ich will meinen „echten“ Vater kennen lernen? „Das ist die einzige Wolke,
die es für uns am Himmel gibt“,
sagt Maja M. Vielleicht, überlegt
sie, wird es einfacher, wenn ein
zweites Kind da ist. „Die beiden
hätten dann einander, um sich
auszutauschen.“
Wenn der Tag X kommt und
Max Bescheid weiß, wird Tom
M. seinen kompletten Frieden
mit dem Thema machen. Bis dahin ist die Frage nach der Entstehung ihres Sohnes aber kein
Problem, das die Eltern jeden
Tag begleitet. „Uns begleiten
eher volle Windeln“, sagt Maja
M. und lacht. * Namen geändert.

Dann ein Hoffnungsschimmer:
Ein „Rest“ seiner Proben ist von
der Behandlung einer anderen
Patientin übrig. Den können M.s
nutzen. Klingt gut. Klingt aber
auch befremdlich. Samen, Proben, Reste. Maja M. lacht. „Ja“,
sagt sie, „man braucht ein bisschen abgebrühten Humor, um
damit umgehen zu können. Aber
es wäre fatal, wenn es ein verschämtes Tabuthema zwischen
den Ehepaaren wäre.“
Für Maja und Tom M. ist es
kein Tabu. Intern zumindest.
Extern – schwierig. „Die Familie
meines Mannes ist sehr konservativ, die würde das nicht verstehen“, sagt Maja M. Deshalb haben sie die Wahrheit verschwiegen, obwohl Maja M. zumindest
ihre Geschwister gern eingeweiht Lesen Sie mehr über die Methode und
hätte. Doch niemand weiß, dass ein Interview mit einem Spender auf
Max einen anderen Erzeuger hat. www.inFranken.de

Der Erlanger Samenbank sind in neun Jahren 500 Kinder „entwachsen“
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

IRMTRAUD FENN-NEBEL

Erlangen — Das Hantieren mit
Fremdsamen aus der Großstadt
war Andreas Hammel eines Tages nicht mehr gut genug. Er
kannte Paare wie die Familie M.
persönlich, denen er durch Samenspenden und Befruchtung
zu Kindern verhalf, deshalb
wollte er auch die Spender persönlich kennen. 2003 gründete
der Gynäkologe die Erlanger Samenbank. In neun Jahren sind
ihr 500 Kinder wie der kleine
Max M. „entwachsen“.
Die Erlanger ist die einzige
Samenbank im nordbayerischen
Raum und die erste in Deutschland, die die Herstellungserlaubnis für Samenproben erhalten hat. Geleitet wird sie von

Ärzten, die Erfahrung auf dem
Gebiet der Gefrierkonservierung von menschlichen Keimzellen haben und die gleichzeitig
Experten für die Behandlung
des unerfüllten Kinderwunsches
sind. „Wir gehören zu den zehn
größten Praxen in Deutschland“, sagt Hammel.
Aus seiner Datenbank wählt
er für die Paare potenzielle
Spender aus. Stimmen Größe,
Gewicht, Haar- und Augenfarbe, Beruf und Interessen der
Männer mit den Angaben der
künftigen Eltern überein? „Wir
versuchen, möglichst große
Ähnlichkeiten zwischen Spendern und Vätern zu erzielen“,
sagt Hammel. Außerdem sollte
„eine gewisse Sympathie da sein
für das wenige, das man weiß“.
Ist die Wahl getroffen, bestel-

len die Paare den Samen in der
Samenbank. Da er deutschlandweit und nach Österreich verschickt wird, unterziehen sich
die Frauen an ihrem Wohnort
der Behandlung oder sie kommen direkt nach Erlangen.
Chance liegt bei 15 bis 20 Prozent

Der Erfolg – die Methode
schlägt in 15 bis 20 Prozent der
Fälle an – hängt auch vom Alter
der Patientinnen ab. „Die Chance, schwanger zu werden, beträgt bei einer 40-jährigen Frau
etwa fünf, bei einer 25-jährigen
etwa 20 Prozent“, sagt Hammel.
Hat die Behandlung gefruchtet,
werden die Frauen von ihrem eigenen Frauenarzt durch die
Schwangerschaft bis zur Geburt
begleitet. Erst dann hört Hammel wieder von seinen früheren

Patienten.
„Viele Paare
bedanken sich
und schicken
an mich oder
an die Samenbank Fotos ihrer Babys.“
Aus
den
ehemals kinderlosen Paa- Dr. Andreas
ren
werden Hammel
dann
„ganz
normale Familien“, sagt Hammel. Viele wünschen sich mehrere Kinder und wählen den
Weg über die Samenbank erneut. In der Regel können sie auf
den selben Spender zurückgreifen. Die Männer werden erst aus
der Datenbank gestrichen, wenn
sie wegziehen, wenn ihre Proben
verbraucht sind oder ihre Kon-

tingent erreicht ist: Mehr als 15
Kinder soll ein Spender nicht
zeugen.
Angst, dass er einmal Unterhalt für „seine“ Kinder bezahlen
muss, braucht der Spender laut
Hammel nicht zu haben. „So ein
Fall ist in Deutschland noch
nicht aufgetreten.“ Häufiger
komme es aber vor, dass die Kinder ihre Erzeuger kennen lernen
wollen. Deshalb haben Hammel
und seine Kollegen das „Erlanger Notarmodell“ entwickelt.
Auf einer Urkunde werden
Namen des Kindes, der Eltern
und die Codierung des Spenders
festgehalten und 100 Jahre bei
einem Erlanger Notariat aufbewahrt. So kann jedes Kind zu jedem Zeitpunkt seines Lebens
die Identität seines Erzeugers erfahren.

