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Queere Paare und ihr Kinderwunsch 
Bericht: Anna Wulfert, Anika Tietze 
Kamera: Alexander Gruner, Christian Uhlisch 
Schnitt: Sven Riedel 
 
Elisa und Daria wünschen sich ein gemeinsames Kind. Heute haben sie einen großen Schritt 
auf ihrer Kinderwunschreise vor sich – denn heute wird Elisa sich im schwäbischen Aalen 
künstlich befruchten lassen. Wir treffen uns kurz vorher. 
 
Anna: „Wie geht’s euch? Seid ihr aufgeregt wegen dem Termin?“ 
Elisa: „Natürlich! Mega.“ 
Daria: „Sehr.“ 
 
Elisa 
„Man kann es ja irgendwie mit anderen, die das nicht mitmachen, ganz schwer teilen, weil 
die sind halt schwanger aus – na, also nicht aus einer Laune, aber die werden eher davon 
überrascht. Und bei uns ist es halt wirklich so geplant. Du stehst morgens auf und weißt: 
Heute bist du schwanger. Das ist mega surreal.“  
 
Es ist nicht ihre erste künstliche Befruchtung – zwei Versuche liegen schon hinter Elisa. Beide 
Male hat es nicht geklappt. Doch die Methode heute ist anders und die Chance schwanger zu 
werden ihre bislang größte. Eine präzise Vorbereitung – inklusive Hormontherapie und 
mehreren Kontrollterminen – liegt hinter ihr. Aber auch lange Wege: Denn nicht überall waren 
sie als queeres Paar willkommen. 
 
Elisa 
„Ich muss sagen beim Thema Kinderwunsch ist man wirklich sehr sensibel. Also, da will man 
irgendwie, dass man natürlich völlig normal und gleichbehandelt wird, weil man sich auch 
so nackig macht. Also emotional.“ 
 
Deswegen sind sie für die ersten zwei künstlichen Befruchtungen sogar bis nach Dänemark 
gereist – dort würden queere Paare viel selbstverständlicher behandelt. Auch das Sperma für 
den Versuch heute kommt von einer Samenbank aus Dänemark. Damit will Elisa heute zur 
Bauchmama werden – wie die austragende Mutter in der Community genannt wird. Daria wird 
dann Herzmama. 
 
Anna: „Steigt bei euch ein bisschen der Puls jetzt?“  
Elisa und Daria: “Ja!“ 
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Die Ärztin im Kinderwunschzentrum erklärt uns nochmal den Ablauf der künstlichen 
Befruchtung: Vor einigen Tagen wurden bei Elisa unter Vollnarkose mehrere Eizellen 
entnommen, die danach im Labor mit dem Sperma aus Dänemark befruchtet wurden. Eine 
der befruchteten Eizellen – eine sogenannte Blastozyste – wird heute bei Elisa eingesetzt.  
 
Anna Wulffert: „Wenn Mann und Frau jetzt pünktlich zum Eisprung Sex haben, hab ich 
gelesen, haben die pro Zyklus eine 25- bis 30-prozentige Wahrscheinlichkeit schwanger zu 
werden. Wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit mit dieser Methode?“ 
Birgit Schröppel: „Genau. Also, das waren schöne Blastozysten, die wir hier gewonnen 
haben. Und die Patientin ist 33 Jahre alt – das spricht auch für eine gute Eizellqualität. Auch 
die Samenqualität war sehr gut, sodass ich sagen würde die Chance ist zwischen 40 und 50 
Prozent, dass es klappt.“ 
 
Die Reproduktionsmedizinerin ist eine von wenigen, die gleichgeschlechtliche Paare 
behandelt. Deren Behandlung ist zwar nicht verboten, aber in den meisten Bundesländern 
auch nicht explizit erlaubt. Unter anderem deswegen sind Daria und Elisa für die Behandlung 
knapp 300 Kilometer angereist. Jetzt ist erstmal Warten angesagt: Elisa ist im OP und 
bekommt den Embryo eingesetzt. Wir müssen draußen bleiben.  
 
Anna: „Du siehst aufgeregt aus.“ 
Daria: „Ja, jetzt bin aufgeregt. Naja, ab jetzt ist sie schwanger.“ 
Anna: „Oh, da ist sie!“ 
Daria: „Maus!“ 
Elisa: „Ja!“  
Maus! Ja! 
 
Die beiden haben jetzt eine große neue Chance auf dem Weg zu ihrer Regenbogenfamilie. Ob 
Elisas Schwangerschaft erhalten bleibt, erfährt sie in zwei Wochen. 
 
Regenbogenfamilien sind Familien, in denen mindestens ein Elternteil zum Beispiel lesbisch, 
schwul oder trans* – anders gesagt: queer ist. Familien mit zwei Müttern sind unter 
Regenbogenfamilien am häufigsten. Nicht alle lassen sich in einer Klinik künstlich befruchten 
– einige suchen sich auch einen privaten Samenspender. Zum Beispiel über Kontaktbörsen im 
Internet. Hier bietet zum Beispiel Roland seinen Samen an. Für 50 Euro pro Spende.  
 
Roland 
„Früher war das einfach ein biologischer Wunsch, eigene Nachkommen zu haben. Jetzt wo 
es ein paar Mal geklappt hat, habe ich diesen Grund ja nicht mehr. Aber es sind noch andere  
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Gründe hinzugekommen. Beispielsweise Abenteuerlust. Neue Leute kennenzulernen. Nicht 
in so einer Ellenbogengesellschaft zu leben und ein bisschen Ego ist dabei. Eine besondere 
Person zu sein. Ein finanzieller Gedanke sicherlich auch.“ 
 
Für die Übergabe seines Spermas treffen sich Roland und seine Kundinnen oft im Hotel. Die 
Spenden werden nirgendwo registriert und basieren komplett auf privaten Absprachen. Sex 
gehört allerdings nicht dazu. Dreh- und Angelpunkt der Vereinbarung ist die sogenannte 
Becher-Methode.  
 
Roland 
Ich treffe mich mit der Frau und die Frau bleibt draußen aus dem Zimmer oder dem 
Badezimmer. Ich geh ins Badezimmer und spende da alleine mein Sperma in den Becher 
rein. Und dann lasse ich den Becher dastehen. Und geh raus. Sag Bescheid. Und dann geht 
die Frau, die gerne Mutter werden möchte, ins Badezimmer und zieht das Sperma mit einer 
Plastikspritze ohne Nadel auf und inseminiert das. Und dann wartet sie, ob der Versuch 
erfolgreich war.“ 
 
Ungefährlich sind die Abmachungen für beide Seiten nicht: Roland könnte unterhaltspflichtig 
werden – und zwar, sobald die Vaterschaft anerkannt oder gerichtlich festgestellt würde. 
Seine Kundinnen müssen wiederum damit leben, dass Roland ihnen rechtliche Steine in den 
Weg legen könnte. So hat ein privater Samenspender schon erfolgreich ein Umgangsrecht mit 
seinem leiblichen Kind eingeklagt. 
 
Elisa und Daria haben sich für die künstliche Befruchtung mit Sperma von einer Samenbank 
entschieden – dabei ist gesetzlich von vornherein ausgeschlossen, dass der Spender seine 
Stellung als Vater später geltend machen kann. Außerdem ist der Samen offiziell geprüft – 
aber auch deutlich teurer. Und auch die ärztliche Behandlung ist kostspielig. Kurz nach Elisas 
Termin im Kinderwunschzentrum fahren wir mit zu ihren Eltern. Ob der Eingriff geklappt hat, 
und Elisa schwanger geblieben ist, wissen wir noch nicht. Am Kaffeetisch kommt’s erstmal 
zum Kassensturz. 
 
Daria: „Wobei sind wir jetzt? Mit allem? Bei 10?“ 
Elisa: „10.000“ 
 
10.000 Euro mit allem meint: Seit der ersten künstlichen Befruchtung in Dänemark im 
Dezember 2021. Das war der Anfang ihrer Kinderwunschreise – voller Hoffnung sind sie 
tausende Kilometer gefahren. Aber geklappt hat es nicht. Der dritte Versuch in Deutschland 
hat allein fast 5.000 Euro gekostet. Zahlen müssen sie alles selbst. 
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Anna: „Aber ist das denn ausgeschlossen – egal, wie lange eure Reise noch ist, dass ihr 
jemals einen Euro von der Krankenkasse dafür bekommt?“ 
Elisa: „Ja, das ist komplett ausgeschlossen, ja. Wir haben auch bei den Krankenkassen 
nachgefragt, Aber ja, im Prinzip war die Argumentation: Solange die Gesetzeslage es nicht 
vorgibt, warum sollten sie es machen?“  
 
Laut Sozialgesetzbuch werden nur Ehepaare bei medizinisch erforderlichen künstlichen 
Befruchtungen unterstützt, die ihre eignen Ei- und Samenzellen verwenden, kurzum: 
heterosexuell sind. Für gleichgeschlechtliche Paare gibt es nur in wenigen Bundesländern 
Ausnahmen. Daria und Elisa versuchen das auszublenden. Zu groß ist die Freude auf ein 
gemeinsames Kind. Voller Hoffnung sind auch Elisas Eltern - Roland und Wiltrud. Durch die 
Kinderwunschreise ihrer Tochter und Schwiegertochter lernen sie viel Neues. Dazu gehören 
leider auch Vorurteile. 
 
Roland: „Die Konstellation ist bei vielen sicher nicht so richtig anerkannt oder wird nicht 
gerne gesehen.“ 
 
Wiltrud: „Ja, wie ist denn das dann? Wenn dann zwei Frauen ein Kind kriegen? Da fehlt doch 
der männliche Part. Ich denke, wieso sollen die nicht ein Kind erziehen können. Es ist 
wichtig, dass ein Kind geliebt wird und sonst gar nichts.“ 
 
Wenn das Kind dann mal da ist, geht der Ärger weiter – und zwar wegen des 
Abstammungsrechts. Darin steht: „Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.“ 
 
Eine zweite Mutter ist nicht vorgesehen. Deswegen muss Herzmama Daria das Kind 
adoptieren, um auch als Elternteil zu gelten. Das dauert Monate, manchmal Jahre. Das in die 
Ehe geborene Kind adoptieren zu müssen – für viele queere Paare ist das der ultimative 
Tiefschlag.  
 
Eine Frau zieht deswegen schon seit Jahren durch die Instanzen: Gesa-Teichert Akkermann. 
Hochschwanger hat sie angefangen, gegen das Abstammungsrecht vorzugehen. 
 
Gesa Teichert-Akkermann 
„Ich habe geklagt, weil ich unfreiwillig zur Alleinerziehenden gemacht werde. Meine Frau 
hat geklagt, weil ihr das Elternrecht vorbehalten wird. Aber die Hauptklägerin - und das 
haben wir immer im Mittelpunkt gestellt – ist Paula, das ist das Kind. Es kann nicht sein, dass 
sie sozusagen einfach aufgrund der Umstände massiv schlechter gestellt wird.“ 
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Ihre Klagen liegen mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht. Bald könnte Bewegung in den 
Fall kommen, denn die Ampel-Koalition will das Abstammungsrecht reformieren. Doch nach 
jetzigen Plänen soll die Reform nicht alle Familien-Konstellationen einbeziehen. 
 
Gesa Teichert-Akkermann 
„Unser Kampf endet wirklich erst dann, wenn alle Familien ihre rechtliche Anerkennung 
bekommen und kein Kind mehr deswegen diskriminiert wird, weil es ein Elternteil hat, das 
lesbisch oder trans* ist oder nicht-binär ist.“ 
 
Wenige Tage später erreichen mich Neuigkeiten… 
 
Anna: „Ah - ich habe jetzt gerade ne Nachricht von Daria und Elisa bekommen, die einen 
Schwangerschaftstest gemacht haben. Gucken wir mal an.“ 
 
Video Elisa und Daria  
„Hallo Anna. Wir melden und zurück bei dir...“ 


