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„Ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz ist dringend 
 erforderlich.“

In der Reproduktionsmedizin tut 
sich immer noch nicht genug!

D as Embryonenschutzgesetz von 1991 ist heil-
los veraltet; nur wenige rechtliche Ergänzun-
gen sind seit 1991 erfolgt:

— Lebenspartnerscha�sgesetz 2001
— Präimplantationsdiagnostik 2011
— Ehe für alle 2017
— Spendersamenregistergesetz 2018
Ein neues Gesetz muss an den technischen Fort-
schritt (siehe zum Beispiel Fortbildungen zur Kryo-
konservierung in dieser Ausgabe) und auch die ge-
sellscha�lichen Veränderungen angepasst werden.

Zwar ist dieses Jahr das Samenspenderregisterge-
setz in Kra� getreten, das zu einer gewissen Rechts-
sicherheit bei den Behandlungen geführt hat. Wich-
tige Fragen bleiben aber weiterhin unbeantwortet, 
zum Beispiel ist die Rechtslage bei der Behandlung 
alleinstehender Frauen unklar. Diese Gruppe 
nimmt stark zu, und aufgrund der steigenden Zahl 
von Patienten, die sich für „social freezing“ ent-
scheiden, wird die Nachfrage in Zukun� noch grö-
ßer sein.

Weiterhin ungeregelt ist in Deutschland auch die 
rechtliche Abstammung bei Anwendung der Eizell-
spende. Bisher haben die aus einer Eizellspende 
 geborenen Kinder kein Recht auf Kenntnis der ge-
netischen Abstammung. Hier besteht eine Benach-
teiligung, die es abzustellen gilt. 

Überhaupt muss hinterfragt werden, ob das Ver-
bot der Eizellspende aufrechterhalten bleiben soll. 
Im Zeitalter von Internet und Reproduktionstouris-
mus erscheint es veraltet. Auf Kinderwunsch-Mes-
sen in Deutschland wird ungehemmt für in der 

Bundesrepublik Deutschland verbotene Behand-
lungsmaßnahmen geworben.

Ende der letzten Legislaturperiode hat die beim 
Bundesjustizministerium angesiedelte Arbeitsgrup-
pe „Abstammung“ erste Vorschläge für ein neues 
Abstammungsrecht publiziert. Eine breite gesell-
scha�liche Diskussion hierüber (wie zum Beispiel 
die Erweiterung des „Mutter“begri�es) ist bisher 
unterblieben. Auch muss die rechtliche Eltern-
Kind-Zuordnung im Abstammungsrecht (zum Bei-
spiel nach Leihmutterbehandlung im Ausland) 
 angepasst werden. 

Eine Expertengruppe der Nationalen Akademie 
der Wissenscha�en Leopoldina hat 2017 hierzu ein 
Diskussionspapier verö�entlicht (www.leopoldina.
org/uploads/tx_leopublication/2017_Diskussion_
Fortp¤anzungsmedizin.PDF). Darin wurden ein 
dringender Regelungsbedarf im Bereich der Fort-
p¤anzungsmedizin angemahnt und  Vorschläge für 
ein zeitgemäßes, kohärentes Fortp¤anzungsmedi-
zingesetz gemacht. In dieser Legislaturperiode ist 
leider noch nichts geschehen im Hinblick auf ein 
neues umfassendes Gesetz. Ein zeitgemäßes Fort-
p¤anzungsmedizingesetz ist aber dringend erfor-
derlich.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
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