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Editorial

Leihmutterschaft
Frau und Kind als Ware
„Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter
Wünsche.“ Diese Worte stammen von dem evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer.
Als ich sie das erste Mal hörte, konnte ich
Martina Kronthaler
wenig mit ihnen anfangen. Heute weiß ich es
aktion leben
anders …
Frauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch
stehen unter hohem Leidensdruck. Schwer ist es,
Worte zu finden, die nicht verletzend ankommen oder
als verständnislos empfunden werden. Und es gibt
wenige Informationen, wer sie in ihrer beständigen
Hoffnung und der Bewältigung ihrer Trauer begleiten
könnte.
Auf der anderen Seite locken weltweit vernetzte Kliniken
mit ihren Versprechen auf die Erfüllung des so mächtigen
Kinderwunsches. Und so nehmen immer mehr Paare
Leihmutterschaft in Anspruch.
Leihmutterschaft ist jedoch eine Technik, die sich über
alles hinwegsetzt, was ein Kind für einen guten Start ins
Leben braucht. Sie ist ein großes Geschäft. Sie benutzt
dafür Frauen auf eine Weise, die wir seit der Abschaffung
der Sklaverei für längst überwunden glaubten. Ihr Körper
wird zum Gegenstand von Handel und risikoreichen medizinischen Übergriffen. Obwohl sich mittlerweile weltweit
Frauen-Allianzen gegen Leihmutterschaft bilden, werden
ihre Argumente zu wenig beachtet.
Wir lenken daher mit unserer Broschüre die Aufmerksamkeit bewusst auf jene von Leihmutterschaft betroffenen
3
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Einleitung

Menschen, die im Schatten gelassen werden – auf
die Kinder und die Frauen, deren prekäre Lage ausgenutzt wird.
Ungewollt kinderlos zu sein und dennoch auf eine
Methode zu verzichten, die ein ersehntes Kind verspricht, wird mitunter als unzumutbar empfunden.
Doch das Leid, das dabei anderen zugefügt wird,
verlangt ein klares Verbot. Grenzen zu setzen, um
die anderer nicht zu verletzen, verstehen wir als
einen Beitrag zur Sicherung des Friedens in unserer
Gesellschaft. Kinder von Anfang an zu respektieren
und zu schützen, ihnen einen guten Lebensanfang
zu schenken, gehört zu den dringlichsten und lohnendsten Aufgaben für uns alle.
Ich bitte Sie herzlich, sich mit uns weiterhin für
dieses Ziel einzusetzen. Bitte ermöglichen Sie unsere
Arbeit mit Ihrer Spende. Danke.

,,

Mag. Martina Kronthaler
Generalsekretärin

Ein altes Wort für Grenze lautet Umfriedung.
Grenzen markieren einen Lebensraum, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann.
Es kann unglaublich wohltuend sein, diese
Umgrenzung meines Lebens anzunehmen.
Melanie Wolfers SDS, Theologin, Seelsorgerin, Autorin
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Leihmutterschaft boomt

Leihmutterschaft
boomt
International tätige Kliniken werben weltweit
für Leihmutterschaft und machen enorme Umsätze
mit ihr. Gemacht wird, was die Kundinnen und
Kunden wünschen und technisch machbar ist.
Die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker und Nicole
Kidman sowie der Pop-Künstler Elton John gehören zu
den prominentesten Eltern von Kindern durch Leihmutterschaft. In Interviews erwecken sie den Anschein,
dies sei ganz normal und vor allem völlig problemlos.
Tatsächlich werden immer mehr Kinder durch
Leihmutterschaft geboren. Allein in den USA sind es
mittlerweile 50.000. Auch in anderen Ländern ist
Leihmutterschaft gängige Praxis: Indien, Kambodscha
und Nepal waren, die Ukraine, Georgien und Russland sind beliebte Destinationen im globalisierten
Leihmutterschafts-Geschäft.
5
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Was ist Leihmutterschaft?
Grundsätzlich trägt eine Leihmutter für jemand
anderen ein Kind aus. In der Regel macht sie das
gegen Bezahlung (kommerzielle Leihmutterschaft).
Manchmal sind es andere Gründe (altruistische
Leihmutterschaft). Technisch sind zwei Arten von
Leihmutterschaft zu unterscheiden:
• Klassische Leihmutterschaft
auch: herkömmliche, traditionelle, partielle
oder Lowtech-Leihmutterschaft
Eine Frau empfängt im Auftrag der Wunscheltern ein
Kind. Dies geschieht mittels Insemination, das ist die
künstliche Einbringung des Samens in den Körper der
Frau. Der Samen kann dabei vom auftraggebenden Wunschvater oder von einem
fremden Samenspender stammen.
Nach der Geburt wird das Kind
den Wunscheltern überlassen.

6
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• Volle Leihmutterschaft
auch: gestationelle, IVF- oder HightechLeihmutterschaft
Hierbei werden nicht die Eizellen der Leihmutter,
sondern entweder die der Wunschmutter oder die
einer Eizellspenderin verwendet. Der Samen kommt
vom Wunschvater oder Samenspender. Die Leihmutter (oder auch Tragemutter) ist mit dem Kind
genetisch nicht verwandt, wohl aber biologisch.
Die Schwangerschaft kommt mittels In-vitro-Fertilisation zustande.

Wohin geht die Reise?
Wir von aktion leben beschäftigen uns seit Langem
mit den neuen Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin. Im Fall der Leihmutterschaft tun wir das
mit zunehmender Besorgnis. Denn hinter dem scheinbar planbaren und nützlichen Vorgang steckt ein
Universum an notwendigen Schritten und ethischen
Annahmen, die für uns mit der Würde des Menschen
und dem, was Eltern und Kindern in den allermeisten
Fällen gut tut, nicht vereinbar sind.
Selten wird das Thema ganzheitlich beleuchtet.
Politisch ist es aber relevant, sich damit zu beschäftigen. In vielen Ländern Mitteleuropas ist noch nicht
entschieden, wohin die Reise geht.
Manche FortpflanzungsmedizinerInnen und auch
JuristInnen sprechen sich immer wieder für eine
kontrollierte Zulassung der Leihmutterschaft aus.
Ihre Forderung begründen sie damit, dass nur mit
7
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einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der zweifellos fragwürdige Fortpflanzungstourismus in meist
arme Länder unterbunden werden könne.
Wir hingegen setzen uns, wie viele andere, für ein
internationales Verbot von Leihmutterschaft ein.
Ein bisschen Leihmutterschaft geht nicht, so wie es
auch ein bisschen schwanger sein nicht gibt.

Der Fall von Baby M.
Um eine so komplexe Technik beurteilen zu können,
müssen alle Beteiligten gesehen und deren Bedürfnisse berücksichtigt werden. Bei Techniken, die mit
großen Hoffnungen auf ein eigenes Kind verbunden
sind, unterbleibt ein genauerer Blick häufig, so auch
bei der Leihmutterschaft.
Anschaulich machen dies bekannte Fälle von Leihmutterschaft, die Gerichte und Medien beschäftigten. So zum
Beispiel der Fall von Melissa, genannt auch „Baby M.“,
geboren 1987. Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard
stellt ihn in seinem Buch „Kindermachen. Samenspender,
Leihmütter, Künstliche Befruchtung” sehr gut dar. Die
Auftragseltern Elizabeth und William Stern hatten die
Leihmutter Mary Beth Whitehead über eine Agentur in
den USA vermittelt bekommen. Elizabeth Stern war nicht
unfruchtbar, doch sie befürchtete, eine Schwangerschaft würde ihre Erkrankung, Multiple Sklerose, verschlechtern. Deshalb wollte sie sich über den Weg der
Leihmutterschaft ihren Kinderwunsch erfüllen.
Das Ehepaar schloss mit Mary Beth Whitehead, Hausfrau und verheiratete Mutter zweier Kinder, einen
8
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Vertrag ab. Dieser besagte, dass sie mit den Spermien
von William Stern befruchtet wird, das Kind austragen
und nach der Geburt ihre Rechte als Mutter an die
Sterns abgeben sollte.
Anfangs lief alles nach Plan. Doch im Zuge der Geburt
stellte Mary Beth fest, dass sie das Kind – ihr Kind –
nicht den Sterns überlassen konnte. Ihr wurde klar,
dass sie kein fremdes, sondern vielmehr ihr eigenes
Kind zur Welt brachte.
Mary Beth floh mit dem Baby in einen anderen Bundesstaat. Doch die Wunscheltern hatten nicht vor, auf das
Baby zu verzichten und setzten alle Hebel in Bewegung,
um eine Übergabe zu erzwingen.
Ein eineinhalbjähriger Gerichtsstreit folgte: In erster
Instanz wurde den Sterns das alleinige Elternrecht
zugestanden. Das oberste Gericht hingegen
bestimmte die genetischen Eltern, Mary Beth
Whitehead und William Stern, als rechtliche
Eltern. Der Leihmutterschaftsvertrag wurde
für sittenwidrig und ungültig erklärt.
De facto verlor Mary Beth Whitehead das
Kind dennoch: Das Sorgerecht fiel William
Stern zu. Mary Beth Whitehead wurde ein Besuchsrecht zugestanden.
Der Vertrag zwischen den Sterns und Mary Beth Whitehead enthielt bereits einige Elemente, die in Leihmutterschaftsverträgen sehr oft zu finden sind.
Erstens ist das die stufenweise finanzielle Entlohnung
der Leihmutter, die eben nicht für die Schwangerschaft,
sondern für das „Liefern“ des Kindes bezahlt wird.
9
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Bei einer Fehlgeburt vor dem fünften Schwangerschaftsmonat hätte Mary Beth Whitehead gar nichts
bekommen, bei einer späteren Fehl- oder Totgeburt
nur ein Zehntel des Honorars.
Zweitens ist die Vorstellung damit verbunden, man
könne nicht nur irgendein, sondern möglichst ein
gesundes Kind bestellen: Mary Beth Whitehead stimmte
vorab einer Fruchtwasserpunktion zu und gab das Einverständnis für einen Schwangerschaftsabbruch, sollte
sich eine Behinderung zeigen.

,,

Typisch außerdem ist die Asymmetrie bezüglich Einkommen und Bildung: Die Sterns, beide Ärzte, können
der gehobenen Mittelschicht zugeordnet werden.
Mary Beth Whitehead hatte mit 15 die Schule verlassen,
war Hausfrau und verheiratet mit einem Müllfahrer.
Das Einkommen der Sterns überstieg das der
Whiteheads um ein Vielfaches.

Die Anfänge des Lebens sind
von großer Bedeutung.
Sie sind Fundament unseres
Wohlbefindens für Leib und Seele.
Wir brauchen Frieden auf Erden und der beginnt im Mutterleib!
Dr. Eva Reich

10
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Bedürfnisse der Kinder
am Lebensanfang
Die Berichte über Leihmutterschaft – positive wie
negative – enden in aller Regel mit der Geburt.
Während die Wunscheltern und Leihmütter zumindest
bei den gerichtlich dokumentierten Fällen eine Stimme
bekommen, haben die Kinder keine. Dennoch sind sie
elementar betroffen.
Wir wissen heute, dass die vorgeburtliche Zeit eine
wichtige Bedeutung für jeden Menschen hat. Das Kind
ist mit seiner Mutter engstens verbunden und wird
durch ihr Verhalten, ihre Hormone, ja auch ihre Gefühle
geprägt und auf die Welt, die es erwartet, vorbereitet.
Dass dies alles bis in die Gene des Kindes wirkt man spricht von epigenetischer Prägung - ist
inzwischen bekannt.

11
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Leihmutterschaft wird deshalb von vielen ExpertInnen
kritisch gesehen, so zum Beispiel von dem Neurobiologen Gerald Hüther. Er sagt in einem Interview zur
Leihmutterschaft: „Wenn ein Mensch (Anm.: die Leihmutter) das Gefühl hat, von anderen benutzt zu werden,
dann werden im Gehirn ähnliche Netzwerke aktiviert,
wie wenn man einem Menschen körperliche Schmerzen
zufügt.“ Psychische Beschwerden und Veränderungen im
hormonellen Haushalt seien das Ergebnis.
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass Schwangerenbegleitung heute bindungsorientiert sein soll. Auch
in unserer Beratungsstelle arbeiten wir nach diesem
Grundsatz. Eine solche Schwangerenbegleitung betrachtet Mutter und Kind als eigenständige Persönlichkeiten. Sie ist bemüht, die Mutter darin zu bestärken,
das Kind wahrzunehmen und sich auf das Kind einzulassen. Bei der Leihmutterschaft ist dies ganz und gar
unerwünscht. Die Leihmutter versucht in der Regel,
distanziert zu bleiben. Leihmutter Mary Beth schreibt
in ihrer Biografie: In der Schwangerschaft sei ihr das
Vermeiden einer Beziehung zum eigenen Kind, die jede
Leihmutter erbringen müsse, noch gelungen, doch im
Kreißsaal war es damit vorbei.
Nach der Entbindung werden die Kinder rasch von der
Leihmutter getrennt. Nach den Erfahrungen mit Baby M.
– Mary Beth hatte Melissa noch eine Nacht bei sich –
wurde ein neues Vorgehen eingeführt, nämlich die unmittelbare Übergabe des Kindes nach der Geburt.
Das bedeutet: Das Kind verliert von einer Sekunde zur
nächsten, unmittelbar nach dem Schock des Kaiserschnitts, der meistens gemacht wird, seine wichtigste
Bezugsperson. Die Leihmutter sieht das Kind oft über12
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haupt nicht. Auch unter besten Voraussetzungen ist
das nicht anders als traumatisch denkbar. Und beste
Voraussetzungen sind selten.
Also bedeutet Leihmutterschaft das Vermeiden der Beziehung zwischen Mutter und Kind statt Aufbau von Beziehung und Bindung. Das Kind wird dadurch vorsätzlich
um wichtige Lebensgrundlagen gebracht. Es wird
schwerwiegenden psychischen Risikofaktoren ausgesetzt, um Erwachsenen ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Was Kinder stärkt
Die ISPPM, die Internationale Studiengemeinschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin, gab 2005 die Charta
der „Rechte des Kindes vor, während und
nach der Geburt“ heraus. Sie benannte grundlegende emotionale Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen,
damit sich ein Kind gesund entwickelt. Die ersten vier
der neun Forderungen zur Stärkung von Kindern vor der
Geburt lauten:

1. Jedes Kind hat das Recht, schon vor der Geburt als
eigene Person geachtet und respektiert zu sein.

2. Jedes Kind hat das Recht auf eine sichere vorgeburtliche Beziehung und Bindung.
3. Jedes Kind hat ein Recht darauf, dass während der
Schwangerschaft und Geburt seine Erlebniskontinuität
beachtet und beschützt wird.
4. Jedes Kind hat das Recht drauf, dass medizinische
Interventionen von Anfang an immer auch auf ihre
seelische Auswirkung hin reflektiert und verantwortet
werden.
Leihmutterschaft widerspricht allen vier Grundsätzen.
13
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Auch in der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich
festgelegte Rechte werden missachtet. Denn Kinder
haben das Recht, ihre Eltern zu kennen und bei ihnen
aufzuwachsen, soweit das irgendwie möglich ist.
Getragen ist dies von der Überzeugung, dass es für
Menschen wichtig ist, die eigenen Wurzeln zu kennen.
Leihmutterschaft betrachtet ein Kind als Objekt ohne
Rechte und ohne Bedürfnisse. Auftrags-Eltern stellen
ihren Wunsch nach einem Kind über alle anderen
Rechte. Sie konstruieren ein „Recht auf ein Kind“,
das es nicht gibt.

Alle Kinder wissen, was sie erlebt haben

,,

Claudia Versluis –
Leiterin von Nanaya,
Zentrum für
Schwangerschaft,
Geburt und Leben
mit Kindern;
Bindungsanalytikerin;
Integration der prä- und
perinatalen Geburtserfahrungen – IPPE

14

Sie arbeiten mit Menschen, die als Baby im
Bauch ihrer Mutter Traumatisches erlebten.
Welche Auswirkungen kann es haben, wenn
Babys von einer Leihmutter ausgetragen
und gleich von ihr getrennt werden?
Alle Erfahrungen, die ein Baby in der
Schwangerschaft oder während der Geburt
macht, haben Auswirkungen auf seine körperliche, aber auch seelische Entwicklung. Diese
Erfahrungen wirken sich viel stärker aus als
bislang angenommen wurde.
Bei Babys von Leihmüttern denkt man
zunächst an die Trennung von der Mutter
nach der Geburt. Vieles ähnelt der Situation,
die wir von Kindern kennen, die zur Adoption
freigegeben werden. Doch im Unterschied zu
Adoptivkindern gibt es bei der Leihmutter-
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schaft noch weitere Faktoren. Denn Babys von Leihmüttern wurden meist im Reagenzglas befruchtet,
es gibt vielfach Mehrlingsschwangerschaften, oft
gekoppelt mit dem Verlust des Zwillings. Das alles
bedeutet, dass die Trennung von Leihmutter und Kind
bei Weitem nicht die erste Traumatisierung darstellt,
sondern dass hier schon einiges vorausgegangen ist.
Die vielen medizinischen Interventionen im Zusammenhang mit der künstlichen Befruchtung hinterlassen
ihre Spuren. Die Embryonen werden evaluiert, reduziert,
manipuliert, genetisch verändert, eingefroren oder
getötet. Es gibt vermehrt Mehrlingsschwangerschaften
und Frühgeburten.
In meiner Arbeit mit den Babys, die es bis zur Geburt
geschafft haben, beobachte ich vielfach, dass sie schnell
frustriert sind, Orientierungsschwierigkeiten haben, oft
berührungsempfindlich und hyperaktiv sind.
Kinder von Leihmüttern erleben eine distanzierte Schwangerschaft. Dies schwächt Babys unter der Geburt. Somit
liegt immer ein Geburtstrauma vor. Schon eine einfache
Geburt prägt. Denn sie ist die erste wirkliche Stresssituation im Leben eines Babys. All der Druck und Schmerz
wird in seinem kleinen Körper und in seinem Gehirn gespeichert und das hat psychologische und physiologische
Konsequenzen.
Außerdem werden Babys von Leihmüttern fast durchgängig
per Kaiserschnitt entbunden – auch wenn es medizinisch
nicht notwendig ist. Dieser invasive Eingriff stellt aus der
Sicht des Kindes eine enorme Herausforderung dar. Der
extrem schnelle Übergang ist plötzlich und schockierend.
15
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Selbst wenn ein Kind von der Leihmutter vaginal geboren
werden konnte, erlebt es die Befangenheit der Mutter, „ihr“
Kind verlassen zu müssen. Diese Kinder haben definitiv
ein Bindungsproblem. Weggegeben zu werden, abgelehnt
zu werden, bringt Schamgefühle mit sich. Von Adoptionskindern weiß man, dass sie meist tiefe Gefühle von unerwünscht und verlassen sein in sich tragen.
Trifft das auch bei Babys von Leihmüttern zu?
Das ist bei Babys einer Leihmutter nicht anders. Bei
Babys von Leihmüttern gibt es noch keine Langzeituntersuchungen. Doch gewiss ist, sie haben deutlich mehr
Interventionen erlebt als Adoptivkinder. Alle Kinder
wissen, was sie erlebt haben. Nun müssen noch die
Erwachsenen die prä- und perinatalen Dynamiken verstehen und sich innerlich berühren lassen, damit auf
jeder Ebene Heilung passieren kann.

Der Schritt zur Tragemutter
Immer seltener werden die Eizellen der Leihmütter
selbst genommen. Stattdessen werden, wenn das möglich ist, die Eizellen der Auftragsmutter und ansonsten
die Eizellen einer weiteren Frau, einer sogenannten
Eizellspenderin, verwendet. Schon Mary Beth Whitehead wurde als „Ersatz-Uterus“ bezeichnet, obwohl sie
die leibliche Mutter war. Mit den heutigen technischen
Möglichkeiten wird die Leihmutter tatsächlich zur reinen Tragemutter, wie sie fortan auch bezeichnet wird.
Das Tempo der Entwicklung ist enorm: 1978 wurde Louise
Brown als erstes Baby geboren, das mittels künstlicher
Befruchtung gezeugt wurde. 1979 entstand die erste
16
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kommerzielle Leihmutterschaftsagentur in den USA.
Sie vermittelte Leihmütter, die ihre eigenen Eizellen
zur Verfügung stellten. 1985 schließlich wurde die
transvaginale Punktion von Eizellen möglich, d.h.
Eizellen können durch die Scheide entnommen werden.
In-vitro-Fertilisation (IVF) und Leihmutterschaft ergänzen einander seither: Zuerst werden einer Frau Eizellen
entnommen und in vitro befruchtet. Dann werden der
Tragemutter die fremden Embryonen eingesetzt.

Herkunftsfrage ist bedeutend
Mit der Verbindung von Leihmutterschaft und Eizellbzw. Samenspende ist ein weiteres Konfliktfeld entstanden. Es werden Kinder geboren, die mehrere
Mütter und mehrere Väter haben. Man spricht hier
von der Trennung zwischen sozialer, biologischer
und genetischer Elternschaft.
In der Logik der Leihmutterschaft
hat das gravierende Vorteile:
Die rechtliche Stellung der
Tragemutter ist entscheidend
geschwächt, weil sie genetisch
nicht die Mutter ist. Und es
können die verschiedenen Rollen
unterschiedlich und jeweils „ideal“
besetzt werden: Die Tragemutter
kann jede ethnische Herkunft haben, es
ist kein Naheverhältnis zu den Wunscheltern
mehr nötig, da das Kind ihr nicht ähnlich sehen wird.
Damit werden Babyfarmen in Indien, in Nigeria oder
irgendwo auf der Welt interessant. Die Keimzellen werden hingegen im studentischen Umfeld, also bei jungen
17
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Menschen, gesucht, um die „besten“ Ei- und Samenzellen zu finden. Die Kataloge der AnbieterInnen
erinnern an Dating-Portale, schreibt Andreas Bernard in
seinem Buch über die neuen Reproduktionstechnologien.
Interessant daran ist, dass der Genetik durchaus
Bedeutung beigemessen wird.
Die Epigenetik hingegen, also die erworbene Verschaltung der Gene durch Erfahrung, wird völlig ignoriert.
Die Kinder tragen die Last. Ihnen werden verwirrende
Verwandtschafts-Verhältnisse und unklare Herkunftsfragen zugemutet. „Fragen nach der Genetik kommen
unabhängig von der Qualität der Beziehung in einer
Familie. Sie sind der Stoff, aus dem sich ,Schattenidentifikationen‘ speisen“, schreiben die Autoren des
Buches „Spenderkinder“. Die Option so zu sein wie die
biologische Mutter oder der genetische Vater ist „im
Kopf“. Das kleinzureden, erhöhe die Gefahr des Scheiterns. Die Identitätsentwicklung des Kindes und später
des Erwachsenen wird gestört.
Aus der Adoptionsforschung weiß man schon lange,
wie sich unklare Identitätsverhältnisse auswirken. Bei
der Adoption werden Eltern darauf vorbereitet. In der
Reproduktionsmedizin nicht. Dabei ist es einfach zu
erfahren, was sich zum Beispiel Kinder aus Keimzellspenden wünschen und was sie brauchen.
Auf www.spenderkinder.de
suchen diese nun erwachsenen Kinder
nach ihren
Eltern und
Halb-Geschwistern.
18

AL_Broschüre_2017_print

03.02.2017

9:50 Uhr

Seite 19

Bedürfnisse der Kinder am Lebensanfang

Ausnutzen von Not und Hoffnung
Brauchen Kinder Bindung von Anfang an?
Die erste Bindung zwischen Mutter und Kind
beginnt in ihrer Beziehung vor der Geburt. Hier
geschieht eine tiefe körperliche und seelische Abstimmung aufeinander. Weil die menschlichen Babys
über lange Zeit sehr hilflos sind, sind sie in so hohem
Maße auf Unterstützung und die Sicherheit in einer
kontinuierlichen Beziehung angewiesen.

,,

Dr. Ludwig Janus,
Psychotherapeut,
Autor,
Past-Präsident ISPPM

Wie beurteilen Sie Leihmutterschaft als Option für
Menschen, die sonst keine Kinder bekommen können?

Die Leihmutterschaft kann meines Erachtens auch in
dieser Situation keine verantwortliche Option sein, weil
durch die Trennung nach der Geburt die vorgeburtliche
Abstimmung und Beziehung abrupt beendet wird und das
Kind auf einer tieferen Ebene gewissermaßen entwurzelt
wird. Zudem stellt die Leihmutterschaft einen Missbrauch
der ureigensten weiblichen Potenziale der Frau dar, die
sich für eine Leihmutterschaft zur Verfügung stellt.
Welches Bild von Schwangerschaft steht hinter der
Anwendung von Leihmutterschaft?
Eine solche Sicht ist nur möglich, wenn man die seelische
Dimension in der Entwicklung des Kindes und bei der Frau,
die sich für eine Leihmutterschaft zur Verfügung stellt,
ausblendet und allein die bio-technologische Machbarkeit
im Auge hat. Entscheidend ist, dass die wirtschaftliche
Not der Leihmutter und die Naivität der übernehmenden
Eltern in nicht zu vertretender Weise ausgenutzt werden.
19
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Viele Frauen und Versuche für ein Kind

Zwei Männer werden Väter
Auch in Österreich leben Kinder, die von einer
Leihmutter geboren wurden.
Im Dezember 2014 veröffentlichte das Magazin
„DATUM“ die Geschichte von Benjamin – einem Buben
von zwei homosexuellen Männern, die durch
Leihmutterschaft zu Vätern wurden. In dem Artikel
heißt es: „Es ist eine Geschichte von zwei Verliebten,
die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind.“
Benjamin lebt bei seinen Vätern, er hat aber auch zwei
Mütter: einerseits eine Eizellspenderin – die genetische
Mutter – und andererseits eine Leihmutter. Benjamin
wurde mit Kaiserschnitt geholt und ist gesund.
Zur Leihmutter besteht ein freundschaftlicher Kontakt.
Und doch hinterlässt die Geschichte einen bitteren
Nachgeschmack: Wäre Benjamin behindert gewesen,
hätten die beiden Väter laut Vertrag auf einen Schwangerschaftsabbruch bestehen können. Sie wären nicht
verpflichtet gewesen, das Kind zu nehmen oder dafür
Unterhalt zu zahlen, wenn die Leihmutter das Kind
dann doch bekommen hätte. Auch wünschte sich einer
der Väter ausdrücklich einen Buben, also wurde das
Geschlecht ebenso ausgewählt wie die Eizellspenderin.
Die Leihmutter, die Benjamin austrug und gebar, war
nicht die erste, die das Paar gebucht hatte. Viele Versuche vorher mit anderen Frauen schlugen fehl, wobei
die Wunscheltern nach drei Versuchen jeweils die Frau
wechselten. Man kennt diese Frauen nicht und weiß
nichts über ihr Schicksal. Die Frau, deren Eizellen mit
dem Samen von einem der Auftraggeber befruchtet
20
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wurde und von der Benjamin ebenfalls abstammt, ist
nicht bekannt. Interessant war bloß ihr Profil, denn
den Vätern waren Aussehen und Bildungsstand wichtig.
Durchgeführt wurde diese Leihmutterschaft in einem
Land der Europäischen Union. Die Leihmutter ist Russin,
wurde Wochen vor der Geburt eingeflogen und wartete,
getrennt von ihrem älteren Sohn, auf die Geburt.
Demnächst wollen die beiden Männer ein Geschwisterchen für Benjamin mit der gleichen Leihmutter. Was
aber geschieht, wenn sie diesmal nicht „liefern“ kann?
Wird sie dann auch ausgetauscht? Wie wird es Benjamin
später damit gehen? Wird er einmal versuchen, seine
genetische Mutter und Halbgeschwister zu finden?

21
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Hinter der schönen Fassade

Hinter der schönen Fassade
Die deutsche Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim beschreibt anschaulich die unterschiedlichen Klimazonen,
in denen sich Wunscheltern und Leihmutter/Tragemutter
befinden. Auf der einen Seite das perfekte Service, die
Wohlfühl-Angebote, die den Wunscheltern, die den Preis
zahlen können, offen stehen.
Auf der anderen Seite die Eizellspenderinnen, Samenspender und Leihmütter, die sehr selten als Personen,
sondern als Mittel zum Zweck betrachtet werden. Am
deutlichsten wird dies nach der Geburt des Kindes.
Schlagartig wird die Leihmutter uninteressant. Es gibt
Berichte, wonach sie das Kind, das sie eben geboren
hatte, nie zu Gesicht bekam. „Ich weiß nicht einmal,
ob es ein Bub oder ein Mädchen ist“, sagt eine indische
Leihmutter.
Eindrücklich auch die aktuelle Schilderung einer irischen Frau, die in Griechenland als Leihmutter arbeitete
und nach ihren Erfahrungen ausdrücklich vor Leihmutterschaft warnt: „Gesundheitlich litt ich während
der Schwangerschaft sehr. Ich bekam Probleme mit der
Schilddrüse. Ich habe fast mein Leben verloren und
Wunscheltern und Klinik interessierten sich überhaupt
nicht für mich.“
Wie sehr die Bedürfnisse der Leihmütter, aber auch
die der Kinder ignoriert werden, schildert Mary Beth
Whitehead. Sie berichtet von einem Besuchstermin,
bei dem sie Melissa, fünf Monate alt, in den Armen hält:
Sofort schießt ihr die Milch ein. Melissa sucht die Brust.
Es ist ihr verwehrt, das Kind zu stillen.
22
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Leihmütter sind zu strikter Einhaltung bestimmter Verhaltensmaßregeln verpflichtet. Aus Indien kennt man
„Babyfarmen“: Leihmütter schlafen dort Bett an Bett,
werden die gesamte Schwangerschaft überwacht, leben
getrennt von ihren Familien und Partnern.
Die KeimzellspenderInnen – sprich Samenspender und
Eizellspenderinnen – und die Leihmütter werden genauestens untersucht. Die Auftragseltern nicht. Die Leihmutter soll robust und gesund sein und den passenden
Hintergrund haben: also in manchen Ländern verheiratet,
in anderen ledig sein, je nachdem, welche Konstellation
rechtlich für die Wunscheltern günstiger ist. Außerdem
soll sie bereits ein Kind geboren haben als „Beweis“,
dass sie dazu fähig ist. Die KeimzellspenderInnen hingegen sollen außerdem noch intelligent, erfolgreich,
sportlich oder gutaussehend sein, je nachdem, welche
Merkmale erwünscht sind.
Die gesundheitlichen Risiken für die Leihmutter sind
nicht zu unterschätzen: Meist sind mehrere Versuche
nötig, bis eine befruchtete Eizelle sich einnistet.
Zudem ist eine Schwangerschaft mit einer fremden
Eizelle immer eine Risikoschwangerschaft. Frühgeburten
kommen gehäuft vor. Kaiserschnitte sind die Regel.

,,

Leihmutterschaft muss gestoppt werden.
Keine Frau sollte jemals dem ausgesetzt
werden, was ich durchgemacht habe.
(Marie, Leihmutter, nach der Geburt)
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Arme Länder wollen nicht länger
Menschen exportieren
In manchen Ländern, die bis vor Kurzem noch klassische
Zielgebiete für Leihmutterschaften waren, scheint die
Stimmung langsam umzuschlagen: Immer mehr Länder,
in denen Leihmutterschaft florierte, schränken die Praxis
ein, vor allem für Paare aus dem Ausland. Sie wollen kein
Baby-Exportland mehr sein.
Thailand zum Beispiel wurde von mehreren Skandalen im
Zusammenhang mit Leihmutterschaft erschüttert. Der
Bekannteste davon war der Fall Gammy, benannt nach
einem Buben, der von einer Tragemutter geboren wurde.
Gammy kam mit Down-Syndrom zur Welt, worauf die australischen Wunscheltern ihn ohne weitere Unterstützung

24
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und Absicherung bei der thailändischen Tragemutter
zurückließen. Die nicht behinderte Zwillingsschwester
hingegen nahmen sie wie geplant mit. Wie später bekannt wurde, war der Wunschvater wegen Kindesmissbrauchs bereits dreifach vorbestraft.
Der Fall kam an die Öffentlichkeit und löste eine Welle
an Hilfsbereitschaft aus. Gammy und die Tragemutter
sind damit finanziell abgesichert.
Die Empörung darüber sorgte
aber auch dafür, dass
Leihmutterschaft sehr
stark eingeschränkt
wurde. Kliniken wanderten daraufhin in
andere Länder ab.
„Das Gesetz soll
dafür sorgen, dass
die Bäuche von
Thailands Frauen nicht
zu den Bäuchen der Welt
werden“, erklärte ein Mitglied
des thailändischen Parlaments.
Kambodscha zog nach und verbot Leihmutterschaft
im Oktober 2016: „Wir möchten kein Land sein, das
Menschen exportiert“, so die zuständige höchste
Polizeibeamtin im Referat für Menschenhandel. Auch
in Nepal sind strengere Gesetze in Vorbereitung.
Allein in Indien werden Schätzungen zufolge 2,3 Milliarden Dollar pro Jahr mit Leihmutterschaft umgesetzt.
Es ist ein gigantisches Geschäft. Ob es gelingt, dieses
einzudämmen, bleibt abzuwarten.
25
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Handel mit Kindern

,,

Warum sind Sie für ein Verbot der
Leihmutterschaft?

Durch meine Recherchen für mein Buch wurde
mir klar, dass die konkrete Praxis der LeihmutEva Maria Bachinger,
terschaft in den allermeisten Fällen ein „sale
Journalistin
of
children” ist.
und Autorin
Die Leihmutter wird nicht dafür bezahlt, dass
sie versucht schwanger zu werden, auch nicht
nur für die Schwangerschaft an sich, sondern
den Großteil des Geldes bekommt sie, wenn sie ein Kind
liefert, und das muss natürlich ein gesundes Kind sein.
Kinderhandel ist durch die Kinderrechtskonvention und
ein Zusatzprotokoll verboten. Leihmutterschaft kommerzialisiert den Frauenkörper, birgt für die Leihmutter
Risiken, in vielen Fällen kommt es zur Ausbeutung.
Das lehne ich ebenfalls ab.
Wer ist für eine Zulassung von Leihmutterschaft in
Europa, wer für ein Verbot?
Vor allem profitorientierte ReproduktionsmedizinerInnen
sprechen sich für eine Zulassung aus. Für ein
Verbot sind viele Expertinnen und Experten,
von KinderärztInnen bis PsychotherapeutInnen,
EthikerInnen und Feministinnen.
Welche dieser Kräfte ist momentan stärker?
Derzeit hält es sich noch die Waage, aber aufgrund der
unaufhaltsamen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche
kann es bald in Richtung Freigabe kippen.
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Leihmutterschaft in Österreich
In Österreich ist Leihmutterschaft nach der gängigen
Rechtsauslegung verboten. Dies ist nicht explizit festgehalten, sondern ergibt sich nur implizit aus einer Reihe
an Bestimmungen. Die Bekannteste lautet: Mutter ist
immer die Frau, die das Kind geboren hat.
Allerdings kann in Österreich das Verbot der Leihmutterschaft umgangen werden, wie dies auch die Väter
Benjamins taten. Immer mehr Reproduktionskliniken in
Österreich vermitteln zu Agenturen in den USA, die
Leihmutterschaft anbieten. Sie geben das freimütig in
Interviews zu. Elisabeth Beck-Gernsheim spricht von
„Translegalität“. Internationale Agenturen sind spezialisiert auf rechtliche Optimierung. Transnationale Akteure
gehen bis an die äußersten Grenzen der Legalität und
manchmal auch darüber hinaus.
Wenn im Ausland Kinder von einer Leihmutter geboren
werden, dies im Heimatland der Wunscheltern aber
verboten ist, kann das große Probleme machen.
In Österreich zählt vor allem, wer in der Geburtsurkunde, die im Ausland ausgestellt wurde, als Eltern
angeführt ist.

,,

Das Gefährlichste an der Technik ist,
dass sie ablenkt von dem, was den
Menschen wirklich ausmacht, von dem,
was er wirklich braucht.
Elias Canetti
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Werbung führt in die Irre
Die Fortpflanzungsmedizin verspricht mit der Leihmutterschaft vor allem die unkomplizierte Erfüllung eines
Kinderwunsches. „Wir haben Hunderte von Familien
glücklich gemacht.“ – „Kommen Sie zu uns. Wir helfen“,
steht auf den deutschsprachigen Seiten internationaler
Reproduktionskliniken, die aktiv Leihmutterschaft anbieten. Es ist die Sprache der Werbung, die verführt und
Wunsch-Eltern in einen Sog der Erwartungen zieht.
Garantie-Verträge versprechen: Es wird so lange weitergemacht, bis der Erfolg – das heißt ein gesundes Kind –
geliefert wird.
In der Praxis aber bedeutet Leihmutterschaft eine Verdreifachung des Leides: Menschen, die an Kinderlosigkeit leiden, geben das Leid weiter: an die Kinder, die
Leihmütter und die Eizellspenderinnen.

Was gegen Leihmutterschaft spricht
Die Reproduktionsmedizin verspricht, dass jeder Kinderwunsch erfüllbar ist. Doch der Preis ist hoch. Das Kind
wurde nicht gefragt, ob es das alles erleben wollte:
dass es als Embryo kreiert wurde nach den Wünschen
der Eltern, dass es die Distanz der Tragemutter ertragen
musste und dass es dann abrupt von ihr getrennt und
ihm völlig fremden Menschen übergeben wurde. Später
wird es vielleicht nach seinen Wurzeln suchen und oft
wird diese Suche ergebnislos bleiben.
Leihmütter vermieten ihren Körper, um ihrer wirtschaftlichen Not zu entkommen. Ihr Körper wird benützt, um
andere „glücklich” zu machen. Als Menschen bleiben sie
28
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unsichtbar. Es wird von ihnen erwartet, dass sie
einem Schwangerschaftsabbruch zustimmen, wenn
es Probleme gibt. Sie nehmen gesundheitlich erhebliche Gefahren auf sich. Mit ihrem Trennungsschmerz
von dem Kind bleiben sie allein.
Im Leihmutterschaftsgeschäft herrschen Regeln wie
im Warenhandel. Frauen und Kinder werden zur Sache.
Der Kunde ist König. Verführt wird er durch Werbung.
Doch hier geht es um das Leben von Menschen.
Aus all unserer Erfahrung mit schwangeren Frauen
und der Arbeit mit Eltern und Babys, unserem Wissen
um die Bedeutung der Schwangerschaft als prägende
Lebensphase sagen wir Nein zu jeder Form der
Leihmutterschaft.
Sie benützt Frauen körperlich und seelisch. Sie missachtet das Recht des Kindes auf sichere vorgeburtliche Beziehung und Bindung, auf eindeutige Herkunft
und auf Förderung seiner Gesundheit von Anfang an.
Bitte unterstützen Sie unser Engagement für die
Rechte der Kinder und Frauen mit Ihrer Spende.
DANKE.
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Danke!
Spendenkonto: IBAN AT64 3400 0000 0723 6771, BIC RZOOAT2L

Ihre Spende wirkt. Vielen Dank!
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Unsere Materialien

Nützen Sie unsere vielfältigen Angebote. Neben Informations-Materialien führen
wir zahlreiche andere Produkte. Besuchen Sie: www.aktionleben.at/site/shop.
www.leihmutterschaft.at
Auf unserer Homepage www.leihmutterschaft.at
erfahren Sie mehr. Aktuelle Entwicklungen stellen
wir online. Sie finden dort unsere Positionen
kompakt zusammengefasst und Links zu weiterführenden Seiten.

Jetzt abonnieren: info-dienst bio-ethik
Lesen Sie Informationen lieber auf Papier, so ist unser „info-dienst
bio-ethik“ das Richtige für Sie. Wir informieren Sie darin vierteljährlich,
was sich in der Fortpflanzungsmedizin, im Bereich der Leihmutterschaft
und bei vielen weiteren Zukunftsthemen international sowie in Österreich gerade tut. Bestellungen: 01/512 52 21 oder info@aktionleben.at.
Abonnement:
Inland: € 27,50 / Ausland: € 34,00. Preise pro Jahr inkl. Versand.

Broschüre: Sichere Bindung. Das wertvollste Geschenk!
Unsere Broschüre zeigt auf, wie unschätzbar wertvoll frühe emotionale Erfahrungen für das gesamte Leben eines Menschen sind.
Lesen Sie, warum es sich lohnt, Paare am Beginn ihres Weges mit
ihren Kindern zu begleiten und warum wir alle davon profitieren.
Mindestspende € 2,50 + Versand.
Bestellungen: 01/512 52 21 oder info@aktionleben.at.

Workshops und Vorträge: „Sexualpädagogik wirkt“
Gern kommen wir zu Ihnen. Unsere Bildungsreferentinnen und
-referenten gestalten spannende Stunden zu den Themengebieten
Liebe und Sexualität, Leben vor der Geburt, Herausforderungen
im Bereich der Fortpflanzungsmedizin.
Unser Bildungsangebot für Groß und Klein finden Sie auf unserer
Homepage: www.aktionleben.at/site/informierenbilden

Mit dem Kauf unserer Materialien unterstützen Sie unsere Arbeit für Kinder,
Jugendliche und schwangere Frauen. Danke!

www.aktionleben.at
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„Arme Länder wollen kein Baby-Exportland mehr sein. Doch die
Anbieter von Leihmutterschaft werden nicht weniger, sondern mehr.
Der Markt boomt. Nachfrage gibt es auch in Österreich.
Es lohnt sich daher, sich mit Leihmutterschaft auseinanderzusetzen.“
Mag. Martina Kronthaler
Generalsekretärin aktion leben österreich
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