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ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 

 
EMPFANG VON EIZELLSPENDE 

 
ANONYME EIZELLSPENDE 
Definition: Sie werden nur über das Basisprofil der Spenderin informiert, was in der Praxis Angaben zur 
Haar-, Haut- und Augenfarbe sowie Körpergröße und Körpergewicht umfasst. Unter Anonymität wird 
andererseits verstanden, dass die Spenderin keine Auskünfte über Sie und ein eventuelles Kind, das zur 
Welt kommt, erhalten kann.  

Datum:…………………… 
 
Name:         
   
Mit unserer Unterschrift beantragen wir als Lebenspartner oder Ehepartner, dass bei der Behandlung 
unserer Kinderlosigkeit eine künstliche Befruchtung mit Verwendung von Eizellen von einer ANONYMEN 
Eizellspende vorgenommen wird.  
 
Wir erklären, dass wir in mündlicher und schriftlicher Form Informationen über die Eizellspende erhalten 
haben, und wir stimmen den Bedingungen, unter denen diese Behandlung durchgeführt wird, zu. 
Uns ist bekannt, dass Schwangerschaften, die mit Hilfe von Eizellspenden in die Wege geleitet werden, mit 
einem erhöhten Risiko für Schwangerschaftsvergiftung und Bluthochdruck in der Schwangerschaft 
verbunden sind, und stimmen dem zu.   
 
Wir erklären, dass der Antrag nach sorgfältiger Überlegung erfolgt und uns bekannt ist und wir zustimmen, 
dass die Auswahl der Spenderin vollständig der Kinderwunschklinik überlassen wird. Die 
Kinderwunschklinik kann über die geltenden dänischen Haftungsbestimmungen für ärztliche Fehler und 
Versäumnisse hinaus nicht für das Ergebnis oder für Folgen der Behandlung haftbar gemacht werden. Wir 
sind einverstanden damit, dass die Anonymität der Spenderin dauerhaft bewahrt bleibt. Wir erklären 
beide, dass, sollte in Folge dieser Behandlung ein Kind/Kinder zur Welt gebracht werden, wir diese/s 
Kind/er in jeder Hinsicht und immer als unser eigenes ansehen, die Sorgepflicht übernehmen und das/die 
Kind/er als gesetzliche/n Erben ansehen werden. 
 
Nach dem dänischen Gesetz über künstliche Befruchtung sind wir dazu verpflichtet, Sie über die folgenden 
Bestimmungen in Kenntnis zu setzen:  
„Bei der Auswahl der Spenderin wird angestrebt, das Risiko für die Weitergabe von Erbkrankheiten, 
Missbildungen usw. dadurch einzuschränken, dass Spenderinnen verwendet werden, die angegeben haben, 
dass sie keine Kenntnis von solchen Vererbungsrisiken in ihrer Familie haben, und dass die Angaben durch 
eine erfahrene Fachkraft aus dem Gesundheitswesen überprüft werden. Trotz dieser besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen kann ein Vererbungsrisiko aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wenn das 
Kind wider Erwarten bei der Geburt oder im ersten Lebensjahr ein Symptom oder eine Erkrankung hat, 
das/die nach Ihren Erkenntnissen vererbt sein kann, melden Sie diesen Umstand bitte unbedingt an die 
Klinik, damit überprüft werden kann, ob die Spenderin weiterhin verwendet werden kann. Dasselbe gilt, 
wenn Sie Kenntnis davon erlangen, dass es sich um eine Mutter-Kind-Übertragung handeln kann. Obwohl 
die Spenderin getestet wurde und die Tests keine Anzeichen von Infektionen wie z. B. HIV und Hepatitis 
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ergeben, beträgt das Risiko niemals null Prozent und man kann nicht alle möglichen Infektionskrankheiten 
ausschließen.“ 
 
Wir machen ebenso darauf aufmerksam, dass erst zu einem späteren Zeitpunkt Anzeichen von 
Erbkrankheiten bei der Spenderin auftreten können. Dies kann viele Jahre nach der Eizellspende sein, da 
einige Erbkrankheiten erst spät im Leben der Spenderin ausbrechen können. Falls Ihre Behandlung mit 
Verwendung einer Eizellspende zur Geburt eines Kindes führt und über die Spenderin Auskünfte bekannt 
werden, die nach den Bestimmungen der dänischen Gesundheitsverwaltung zu einem Aussetzen der 
Eizellspende führen würden, werden Sie darüber bis zum 18. Lebensjahr des Kindes in Kenntnis gesetzt. 
Wenn das Kind 18 Jahre alt ist, wird es grundsätzlich selbst darüber informiert. 
 
Wir stimmen zu, dass die Frau, die das Kind/die Kinder zur Welt bringt, als Mutter des Kindes/der Kinder 
angesehen wird, obwohl die Eizellen von einer anderen Frau gespendet werden. 
 
Die Kinderwunschklinik macht darauf aufmerksam, dass die Spenderin keine Chromosomenanalyse hat 
vornehmen lassen oder auf Erbkrankheiten getestet wurde. 
 
Falls es überzählige befruchtete Eizellen gibt, wünschen wir: □ dass diese vernichtet werden  

□ dass diese eingefroren werden 
 
Wenn Sie möchten, dass überzählige befruchtete Eizellen (Embryonen) eingefroren werden, stimmen 
Sie folgenden Bestimmungen zu: 

 
1. Die Embryonen dürfen nach den gesetzlichen Vorgaben höchstens 5 Jahren lang ab dem 

Datum der Eizellentnahme aufbewahrt werden. Nach 5 Jahren muss die Kinderwunschklinik 
die Embryos ohne vorherige Ankündigung vernichten. 

2. Wenn die Frau 46 Jahre alt wird, müssen die Embryos ebenfalls ohne vorherige 
Ankündigung vernichtet werden. 

3. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Kontaktdaten bei der Kinderwunschklinik IVF-SYD 
jederzeit auf dem aktuellen Stand sind, damit immer die Möglichkeit zu einer 
Kontaktaufnahme mit Ihnen besteht sowie die Rechnung für die Aufbewahrung an die 
korrekte Adresse zugestellt wird. 

4. Für die Aufbewahrung von eingefrorenen Eizellen wird eine jährliche Gebühr erhoben, vgl. 
geltende Preisliste. Die Gebühr ist jährlich nach Übersendung einer entsprechenden 
Rechnung zu bezahlen. Im ersten Jahr ist die Aufbewahrung jedoch kostenlos. Wenn Sie die 
Aufbewahrungsgebühr nicht bezahlen, ist die Kinderwunschklinik IVF-SYD dazu berechtigt, 
die Embryos zu vernichten. 

5. Der Verlust von oder Schäden an Embryos werden nicht erstattet, wenn es sich um 
unvorhergesehene Ereignisse (Höhere Gewalt) handelt. Der Verlust von oder Schäden an 
Embryos, die durch andere Umstände verursacht werden, kann höchstens mit einem Betrag 
entsprechend dem verbleibenden bezahlten Aufbewahrungszeitraum erstattet werden. Die 
Kinderwunschklinik IVF-SYD ist nicht erstattungspflichtig für eventuelle direkte oder 
indirekte Verluste. 
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6. Wenn Sie möchten, dass die Embryos vernichtet oder an einen anderen Aufbewahrungsort 
gebracht werden sollen, müssen Sie der Kinderwunschklinik IVF-SYD eine schriftliche 
Zustimmung hierzu geben. Für den Transport sind Sie selbst zuständig. 

 
Wenn die Embryos durch die Befruchtung mit Sperma vom männlichen Partner/Ehepartner entstanden 
sind, schreiben die gesetzlichen Bestimmungen ebenso vor: 

 
1. Die Embryos dürfen nur aufgetaut und verwendet werden, wenn dem vor jeder 

Behandlung beide Seiten schriftlich zugestimmt haben 
2. Im Falle einer Trennung, Scheidung oder Beendigung der Partnerschaft müssen die 

Embryos vernichtet werden. Sie sind verantwortlich dafür, die Kinderwunschklinik über 
solche Umstände in Kenntnis zu setzen. 

 
Falls der Mann stirbt, können die eingefrorenen Embryos weiter von seiner Partnerin 
(Mitunterzeichnerin dieser Erklärung) verwendet werden, wenn er seine Zustimmung hierzu gegeben 
hat. Dies ist natürlich vollkommen freiwillig, doch Sie werden gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. 

 
 Wenn der Mann in der Beziehung stirbt, wünschen wir:  
 
□ dass die befruchteten Eizellen vernichtet werden 
□ dass die Frau (Mitunterzeichnerin) die befruchteten Eizellen verwenden darf. 

Die Datenschutzerklärung der Kinderwunschklinik IVF-SYD ist uns bekannt (siehe Homepage, 
beigefügtes Dokument oder das Dokument „Datenschutzerklärung“, das im Wartezimmer ausliegt). 
 
 
 
 
_____________________ 
Datum 
 
 
       
Sozialversicherungsnummer Frau   Sozialversicherungsnummer Mann 
 
 
__________________________________                   ____________________________________ 
Unterschrift der Frau                      Unterschrift des Mannes   
 

 


