Menschliche Reproduktionsmedizin –
vom intimen Ereignis zum zertifizierten
Produktionsprozess
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Chancen und Risiken beim
Uterustransplantations
verfahren

Die Gedanken könnten
bald nicht mehr frei sein
vor dem Zugriff Dritter

NEK empfiehlt Zugang
zur Samenspende auch
für gleichgeschlechtliche
Paare
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E

rinnerungen werden wach:
Eine mir nahe stehende
Freundin war (und ist wohl immer noch) getrieben von der
Sehnsucht nach einem Baby. Das Thema beherrschte unsere Gespräche
über eine lange Zeitperiode. Ich fuhr
mit ihr zusammen emotionale Achterbahn, teilte ihren Schmerz, wenn einmal mehr ein Hoffnungsschimmer am
Horizont wegdimmte und eine blutende
Seele zurückliess. Das Leben meiner
Freundin war ein Oszillieren zwischen
Hoffnung und Enttäuschung, ein Abwägen zwischen Risiko und Chance,
ein Kalkulieren mit Gefühlen und wirtschaftlicher Potenz. Auch gesellschaftsethische Bedenken, beeinflusst durch
ihre Sozialisierung, tobten in ihrem
Kosmos.
Ich habe in dieser Zeit menschliche
Einblicke in die Reproduktionsmedizin
bekommen, quasi am 1:1-Modell miterlebt, was der Katalog an medizinischen
Möglichkeiten in einer der Verzweiflung
nahestehenden Frau auslösen kann.
Ihre von der Hoffnung, Mutter zu werden, motivierten Bemühungen und die
dabei gemachten Erfahrungen sind zum
Teil derart bizarr, dass eine zweifelsohne grossartige Dimension wissenschaftlicher Errungenschaft in einem
Licht der Abwegigkeit gesehen werden
könnte. Ich fragte mich länger denn je,
ist die Reproduktionsmedizin auf Irrwe-

gen? Ist sie mehr Segen für alle jene
Menschen, die dank ihr Mutter, Vater,
Eltern werden konnten? Oder Fluch für
die fruchtlos Zurückgebliebenen?
Und was ist mit der wissenschaftlichen Humandesign-Abteilung? Präimplantationsdiagnostik, Eugenetik und
epigenetische Veränderungen sind die
Stichworte dazu einerseits und das
Streben danach, den Menschen zu hacken, analog einem Computer, andererseits. Der israelische Historiker und
Bestsellerautor Yuval Noah Harari
zeichnet ein beängstigendes Zukunftsbild. Der Mensch sei heute schon ein
«hackable animal» – ein Tier, das gehackt werden kann. Einige Firmen und
Staaten seien daran Technologien zu
entwickeln, um die Macht zu erlangen,
in unsere Gedanken vordringen zu können. Eine schreckliche Vorstellung.
Realistisch gesehen, ist Reproduktionsmedizin weder Fluch noch Segen,
sondern in erster Linie eine Gratwanderung für alle Involvierten und Betroffenen. Wissenschaft, Leistungserbringer,
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und allen voran das von der Baby-Sehnsucht
getriebene Individuum stehen in der
Verantwortung, ihr Handeln, ihre Entscheidungen, ihre Angebote, ihre Ziele
und Visionen, ihre Machtansprüche einzig und alleine der nichtverhandelbaren
Ethik zu unterstellen.
So wissenschaftlich kalt und abstrakt der Begriff «Reproduktionsmedizin» hallt, so ursprünglich und wunderbar ist das, was er kaschiert – Leben.
Diesem gilt es Sorge zu tragen, auch
dann, wenn es sich uns verschliesst.
Aus dem existenziellen Grundbedürfnis
nach einem Kind darf sich auch in Zukunft kein Recht darauf ableiten lassen.
Denn sonst wäre dem grossen Geschäft
mit der Not kinderloser Frauen Tür und
Tor geöffnet.
Jil Lüscher,
Chefredakteurin
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Präimplantationsdiagnostik: Strenge
Anforderungen an Laboratorien
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist in der Schweiz seit Herbst 2017 unter gewissen
Voraussetzungen zulässig. Laboratorien, die im Rahmen eines Fortpflanzungsverfahrens
das Erbgut von Keimzellen oder Embryonen untersuchen, haben besonders strengen
Qualitätsanforderungen zu genügen.
VOM BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT BAG

F

or tpflanzungsmedizinische
Verfahren sind komplex und
stellen hohe Anforderungen an
das Personal und die Infrastruktur. Laboratorien, die solche Verfahren durchführen, müssen deshalb
zum Schutz des Embryos und der betroffenen Frau strenge Kriterien erfüllen. Bei der PID wird ein Embryo, der
durch künstliche Befruchtung im Labor
erzeugt worden ist, genetisch untersucht, bevor er der Frau in die Gebärmutter eingesetzt wird. In der Regel
sind bei diesem Verfahren zwei
L aboratorien beteiligt: Im reprodukti
onsmedizinischen Labor werden die
Embryonen entwickelt, denen eine
oder zwei Zellen für die PID entnommen werden. Die genetische Unter
suchung dieser Zellen erfolgt in einem
genetischen Labor.

Foto: USZ

Die revidierte Fortpflanzungsmedizinverordnung (FMedV) verlangt, dass
reproduktionsmedizinische Laborato
rien ein geeignetes Qualitätsmanagement haben müssen. Zudem müssen
die Leiterinnen oder Leiter solcher
L aboratorien über eine bestimmte fachliche Grundausbildung und über eine
Weiterbildung verfügen. Sie sind ausserdem verpflichtet, sich mit Fortbildungen auf dem aktuellen Stand von
Wissenschaft und Technik zu halten.

Aktuell verfügen 7 Laboratorien über
eine Bewilligung zur Durchführung von
genetischen
Untersuchungen
im
Bereich Fortpflanzungsmedizin. Die 7
Laboratorien sind akkreditiert.
Die Anforderungen an genetische
Laboratorien werden in der Verordnung
über die genetische Untersuchung beim
Menschen (GUMV) festgelegt. Geneti-

sche Labors brauchen bereits heute
eine Bewilligung durch das Bundesamt
für Gesundheit. Jene Laboratorien, die
genetische Untersuchungen im Rahmen
von
Fortpflanzungsverfahren
durchführen, müssen zusätzlich über
eine Akkreditierung verfügen. Die
L aborleiterin oder der Laborleiter muss
zudem über den Titel «Spezialistin oder
Spezialist für medizinisch-genetische
Analytik FAMH» oder «Spezialistin oder
Spezialist für Labormedizin FAMH,
medizinische Genetik» verfügen. Durch
die Akkreditierung der Laboratorien und
die erhöhten Anforderungen an die
L aborleitung soll ein schweizweit

einheitlich hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden.
Das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz ist im Herbst 2017 in Kraft
getreten.
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Eizellenspende –
Businessmodell in Lauerstellung
Die Legalisierung der Eizellenspende fand zuletzt im März 2019 keine Gnade vor dem Nationalrat. Dabei würde es sich um ein lukratives Businessmodell handeln. Der Bundesrat spielt auf
Zeit, während Organisationen wie biorespect und Politikerinnen wie die Nationalrätin Irène Kälin
(GP) alles daran setzen, Eizellenspende in der Schweiz auch weiterhin zu verbieten.
TEXTBASIS AUS BIORESPECT.CH (PASCALE STECK/GABRIELE PICHLHOFER),
BEARBEITET UND ERGÄNZT VON JIL LÜSCHER

D

ie Leihmutterschaft ist einer
der letzten Bereiche der
Reproduktionsmedizin, der
in der Schweiz noch immer
verboten ist. Auch der erste Schritt in
Richtung Legalisierung – die Zulassung
der Eizellenspende – soll vorerst
weiterhin verboten bleiben.

Rückblick: Aus dem Nationalrat kam
in der Frühjahrssession des letzten Jahres die Forderung, die Eizellenspende
zu erlauben. Nicht zuletzt mit dem
Argument, dass weibliche Keimzellen

nicht diskriminiert werden dürften –
immerhin sei die Samenspende seit fast
20 Jahren erlaubt. Zusätzlich wurde
vom Bundesrat verlangt, er habe das

Fortpflanzungsmedizingesetz auf einen
möglichen weiteren Änderungsbedarf
hin zu untersuchen.
Die Mehrheit im Nationalrat sah das
anders und schob den Forderungen um
eine Legalisierung der Eizellenspende
im März 2019 erneut den Riegel – es sei
verfrüht, bezüglich des gesellschaftspolitisch, ethisch, medizinisch und
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kinderlos bleiben. 93 Prozent der
befragten Männer und Frauen wün
schen sich mindestens ein Kind.
Gemäss Mediensprecher Christian

Kuhn, sei der Bereich Fruchtbarkeit/
Schwangerschaft kein schwergewichtiger Teil des Leistungsangebotes bei der
Sanitas. Oder anders gesagt: Kein
grosses Geschäft.
Viele Spitäler bieten
Befruchtungen an
Gleichzeitig gehören In-Vitro-Fertilisationen (IVF) bei vielen Spitälern mittlerweile zum Standardangebot. Die Uni
versitätsspitäler in Zürich, Bern, Basel
und Genf betreiben Abteilungen für
Reproduktionsmedizin, die mit jeweils

acht bis zehn Ärztinnen und Ärzten bestückt sind. Aber zum Beispiel auch das
Kantonsspital St. Gallen führt eine
Abteilung für Reproduktionsmedizin. In
St. Gallen werden pro Jahr 700 neue
Patientinnen behandelt und rund 400

Kindern zur Geburt verholfen.
Dabei gehören viele Befruchtungsangebote gar nicht zu den Leistungen,
welche die obligatorische Kranken
versicherung übernimmt. Nur die intrauterine Insemination, also die künstliche
Befruchtung durch direkte Injektion der
Spermien in die Gebärmutter, wird
bezahlt. Allerdings höchstens drei Versuche pro Schwangerschaft.

Pro Crea lockt Italienerinnen
in die Schweiz
Die IVF, das heisst die Befruchtung ausserhalb des Mutterleibs, mit anschliessendem Embryotransfer in die Gebärmutter, ist von der Krankenkasse nicht
gedeckt. Doch IVF ist teuer: Ein Behandlungszyklus kostet 5000 bis 7000 Franken. Für Spitäler ist es offenbar trotzdem
ein Geschäft, obwohl die Patientinnen
die Behandlung selber zahlen müssen.
Auch Privatkliniken bieten immer
mehr IVF an. So ist die internationale
Klinikgruppe Nextclinic vor zwei Jahren
in der Schweiz ins Befruchtungs-
Geschäft eingestiegen. Sie betreibt das
IVF-Zentrum Zech in Niederuzwil und
das Zentrum Pro Crea in Lugano. Letzteres hat innerhalb von zehn Jahren gut
5000 Paare behandelt und 2800 Kinder
erzeugt. Das Zentrum richtet sich vor
allem an ausländische – insbesondere
italienische – Paare. Ein IVF-Zyklus
kostet ausländische Patienten 5600 bis
5900 Euro.
Geschützter Markenname
für «natürliche» IVF
Mehr den Schweizer Patientinnen widmet sich das Berner Inselspital. In dessen Reproduktionsabteilung vermarktet
Chefarzt Michael von Wolff sogar eine
selber entwickelte «Befruchtungs-Art»,
die den geschützten Markennamen IVF-

Naturelle trägt. Bei der IVF-Naturelle
verzichten die Ärzte weitgehend auf eine
Hormonstimulation, da der natürliche
Zyklus angeblich bessere Embryonen
hervorbringe. Ausserdem ist das Verfahren nur etwa halb so teuer wie eine konventionelle IVF.
Sanitas-Versicherte können davon
allerdings nicht profitieren. Denn die
Kinder wunsch-Zusatzversicherung
bezahlt die Befruchtungs-Behandlun
gen nur in sieben ausgewählten Kliniken: An den drei Hirslanden-Stand
orten, in der Klinik Cecil Lausanne, F
 iore
in der Klinik Stephanshorn St. Gallen,
St. Anna Luzern, ausserdem im Berner
Lindenhof, bei Gyn A .R .T. in Zürich, im
Pro-Crea-Zentrum in Lugano und im
Universitätsspital Basel.
Bereits wird allerdings der Ruf laut,
dass die Schweizer Krankenkassen IVF
aus der Grundversicherung zahlen
sollen. In Deutschland übernimmt die
Krankenversicherung bei den ersten
drei IVF-Versuchen die Hälfte der
Kosten.
Basistext von Esther Diener
publiziert auf medinside.ch
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Sehnsucht Baby:
eine heikle Gratwanderung
Der Endokrinologe und Reproduktionsmediziner Michael von Wolff entscheidet im Spannungsfeld von der Sehnsucht nach einem Kind und dem medizinisch machbaren Angebot für ethisch
vertretbare Massnahmen. Dabei sind die Grenzen variabel und nicht immer klar erkennbar. Das
Gespräch hat die Journalistin und Buchautorin Annette Wirthlin für ihr Buch BYE BYE, BABY?
geführt.

M

ichael von Wolff, mit
der Fruchtbarkeit der
Frau ist es irgendwann
zu Ende, während der
Mann noch im hohen Alter zeugungsfähig sein kann, was steckt
dahinter?
Michael von Wolff: Es gibt einen ein
fachen biologischen Grund. Die Spermien des Mannes werden in den Hoden in
einem Teilungs- und Reifeprozess aus

Stammzellen gebildet, und zwar immer
wieder von neuem – im Idealfall fast ein
ganzes Leben lang, denn Stammzellen
sind ewig lange aktiv. So entstehen
mehr als 100 Millionen neue Spermien
pro Tag. In den Eierstöcken der Frau
hingegen gibt es keine oder keine relevanten Stammzellen. Die Eizellen, die
dort während der embryonalen Entwicklung angelegt wurden, müssen das
ganze Leben lang halten. Eine 35-jähri-

ge Frau hat also fast 36 Jahre alte Eizellen – und deren Qualität büsst Jahr für
Jahr an Qualität ein. Ein gleichaltriger
Mann hat vielleicht drei Monate alte
Spermien. Bei allen relevanten Säug
tieren ist es übrigens genauso. Die
Weibchen leben mit einer bestimmten
Anzahl bereits bei der Geburt vorhandener Eizellen, die Männchen produzieren
laufend neue Spermien.

Interview

baren Paar mit Kinderwunsch, ein medizinisches Problem zu überwinden. Beim
Social Freezing haben wir es entweder
mit Paaren zu tun, denen ein Kind –
salopp gesagt – nicht gerade in den

Lebensentwurf passt, oder mit allein
stehenden, völlig gesunden Frauen, die
einfach noch nicht den richtigen Partner
gefunden haben. Man könnte argumentieren, dass die Konservierung von eigenen Eizellen weder das Pro- blem der
Vereinbarkeit von Beruf- und Familienleben noch jenes der Partnersuche wirklich löst, sondern nur verschiebt.
Manche Kinderwunschzentren preisen die Eizellkonservierung quasi als
Versicherung gegen Kinderlosigkeit
an. In Broschüren sind Sätze zu
lesen wie: «Legen Sie Ihre Familienplanung auf Eis. Sie erobern sich
Zeit und Leichtigkeit zurück.» Kann
man die biologische Uhr damit tatsächlich zurückdrehen?
Mir persönlich ist nicht wohl dabei, wenn
auf diese Art Werbung für eine medizinische Leistung gemacht wird. Natürlich
kann man die Zeit nicht zurückdrehen;
man kann sie vielleicht vorübergehend
etwas anhalten. Man kann immer nur
den Zustand festhalten, den man zum
Zeitpunkt X noch hat. Eine Methode, die
Eizellen verjüngt, gibt es bis heute nicht.
Aber immerhin etwas Lockerheit
kann einem die Methode doch schenken? Vielleicht wird man ja auf natürlichem Weg schwanger, bevor man
die angelegten Reserven antasten
muss.
Genau dieses Argument wird von manchen Kinderwunschzentren auch vor
gebracht. Aber wenn man schon davon
ausgeht, dass die meisten Frauen gar
nicht auf die Eizellreserve zurückgreifen
müssen, worum geht es dann, wenn
nicht vor allem ums Geldverdienen?
Klar, die eingefrorenen Eizellen können
einem schon etwas Sicherheit geben.
Aber wie sicher ist diese Sicherheit? Wie
wir gesehen haben, gibt es absolut keine Garantie, mit den eigenen Eizellen
später schwanger zu werden. Angenommen, Ihnen wird eine Erfolgschance
von 70 Prozent vorausgesagt. Ist das
eine Zahl, bei der Sie denken können:
«Ich bin ganz locker, ich hab ja noch was
im Eisschrank?» Oder macht es Sie eher
ängstlich, weil Sie ja möglicherweise zu

den 30 Prozent gehören könnten, die
kein Glück haben?
Kreiert die Medizin mit Errungenschaften wie der Eizellkonservierung nicht auch erst Bedürfnisse, die
wir Menschen ohne sie gar nicht
hätten? Nämlich, dass wir den Zeitpunkt für unseren Nachwuchs immer
unabhängiger von unserer biologischen Uhr frei bestimmen können?
Der Mensch strebt schon seit Urzeiten
danach, Dinge zu konservieren: Erinnerungen, materielle Güter, Lebensmittel.
Auch die Anlage einer Fertilitätsreserve
ist ein Versuch, unserer Vergänglichkeit
etwas entgegenzusetzen und den
Wunsch nach einer Familie auch im fortgeschrittenen Alter noch zu verwirk
lichen. Und wenn es die technischen
Voraussetzungen dafür gibt, wieso sollte man sie dann nicht nutzen? Weshalb
sollte ich mit meinen Verwandten im
Ausland für teures Geld telefonieren,
wenn ich auch gratis skypen kann? So
ist der Mensch einfach. Er ist neugierig,
kreativ und interessiert an allem Neuen.
Es gibt übrigens längst eine weitere
Methode, die für Frauen mit bevorstehender Krebsbehandlung entwickelt
wurde, aber auch bereits für LifestyleZwecke diskutiert wird. Und zwar werden dabei ganze Teile des Eierstockgewebes entnommen, eingefroren und
später wieder in die verbliebenen
Ovarien oder in die Beckenwand transplantiert, um dadurch den Zeitpunkt der
Menopause zu verschieben. Die Medien
werden mit Garantie darauf anspringen,
sodass in nicht allzu ferner Zeit auch
erste Patientinnen ihr Interesse anmelden werden.
Was ist Ihre persönliche Meinung: In
welchem Alter sollte man einer Frau
nicht mehr dazu verhelfen, auf künstlichem Weg Mutter zu werden?

«Ich bin der Meinung, dass
eine Frau selbst entscheiden
soll, welche Risiken sie für
sich selbst eingehen will, aber
es muss auch an das Kind
gedacht werden.»

Meines Erachtens wäre es medizinisch
sinnvoll, die Grenze bei 45 anzusetzen.
Denn nach 45 werden Frauen – mit ganz
seltenen Ausnahmen – auch von Natur
aus nicht mehr schwanger. Und wenn
doch, dann wird es wirklich heikel. Bei
50 Jahren liegt das Risiko für einen
Schwangerschaftsdiabetes sechsmalund für eine Schwangerschafts
vergiftung viermal höher als zwischen
20 und 30 Jahren. Zudem häufen sich
Frühgeburten,
Fehlbildungen
und
komplikationsreiche Mehrlingsgeburten
dramatisch. Ich bin zwar der Meinung,
dass eine Frau selbst entscheiden soll,
welche Risiken sie für sich selbst ein
gehen will, aber es muss auch an das
Kind gedacht werden.

Über den Gesprächspartner
Der deutsche Endokrinologe und Reproduktionsmediziner Prof. Dr. med. Michael von
Wolff leitet die Abteilung für Gynäkologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
der Universitätsfrauenklinik Bern. Er ist internationaler Spezialist für fertilitätserhaltende
Massnahmen aus medizinischer Indikation
(etwa bei Krebsbehandlungen) und zunehmend auch aus nicht-medizinischer Indikation. Er forscht an neuen Verfahren der künstlichen Befruchtung ohne den Einsatz von
Hormonen. Von Wolff lebt in Bern.
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Unterkapiteln ab. Haben Sie sich
verschätzt?
Es gibt einen guten Grund, warum ich
mich auf die dritte Herausforderung
konzentriere: Sie ist die komplizierteste.
Die Gefahren, die von ihr ausgehen, sind
nicht grösser, aber vermutlich schwieriger zu erkennen. Natürlich gibt es beim
Klimawandel noch die paar Leute, die
meinen, das sei alles Fake. Doch keiner
steht hin und sagt: Ja, es gibt den Klimawandel, und das ist eine wunderbare
Sache, lasst uns die Erderwärmung
fördern! Im technologischen Bereich ist
die Situation sehr viel diffuser. Es ist
ganz und gar nicht klar, ob wir hier etwas
stoppen sollen und was wir von den neuen Technologien eigentlich wollen.
Viele von ihnen integrieren wir dankbar und freiwillig in unseren Alltag.

«Computer lesen unsere
Gedanken. Mit Bio- und
Gentechnik wird es auch
möglich, die menschlichen
Körper zu verändern.»

Absolut, und die Forschung, gerade im
Hirnbereich, hat ja auch ein grossartiges
Potenzial. Kürzlich hat man mir auf
einem Panel ein wunderbares Projekt
vorgeführt, das Gelähmten ermöglichen
soll, die Beine wieder zu bewegen. Vereinfacht gesagt, liest da ein Computer
die Nachricht im Hirn «Beweg das Bein»
und schickt die Information an den richtigen Ort im Körper. Das ist einerseits
phantastisch, bedeutet aber andererseits eben auch, dass ein Computer
lesen kann, was in einem Hirn vor sich
geht. Ein Bewegungsbefehl ist unproblematisch, klar, aber was ist mit unseren
Emotionen oder Ideen? Und nicht nur
diese Verbindungen zwischen Computern und Gehirnen haben wir heute, mit
Bio- und Gentechnik wird es auch
möglich, die menschlichen Körper zu

verändern. Wie wollen wir mit alledem
umgehen? Vor einer vergleichbaren
Herausforderung hat die Menschheit

noch nie gestanden.
Das ist eine überraschende Aussage
für einen Historiker. Mir scheint,
dass auch frühere Gesellschaften
immense Herausforderungen kann-

ten. Überschätzen Sie nicht die
Bedeutung unserer Gegenwart?
Nein. Alle früheren Revolutionen haben
bloss die äussere Welt verändert. Egal,
wie stark die Sesshaftigkeit oder das
Christentum unsere Kulturen umgekrempelt hat, egal, wie die Reformation
die Wissenschaften und die Industrialisierung das Arbeiten verändert haben:
Wir sind immer die gleichen Tiere geblieben, die wir schon vor 30 000 Jahren
waren.
Der Mensch hat sich doch stets
verändert, immer hat er sich «optimiert», sich Krücken gebastelt, Prothesen eingesetzt oder die Augen
scharfsichtig gelasert.

«Wenn künstliche Intelligenz
und Biotechnologien unsere
Gehirne modifizieren, werden
aus diesen ‹Upgrades›
komplett andere Menschen
resultieren.»
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Fragen und Antworten rund um die
Samenspende in der Schweiz
Im Rahmen einer Masterarbeit ist an der Universität Lausanne eine Broschüre1zum Thema
Samenspende realisiert worden. Dies in Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Kommission
des FertiForums. Ziel dieser Broschüre ist es, jungen Menschen, die durch Samenspende
gezeugt wurden, auf möglichst einfache Weise wissenschaftliche Informationen zu vermitteln.
Die Broschüre richtet sich zudem auch an Familien mit einem Kind, das durch eine Spende
geboren wurde, sowie an Spender und an Fachleute, die in diesem Bereich tätig sind. Als
Herausgeber der umfassenden Broschüre werden Brian Bettoni und Oriane Grosvernier
genannt. Nachfolgend ein Auszug relevanter Fragen.

W

elche Personen können die Identität ihres
Spenders verlangen?
Personen, die am oder
nach dem 1. Januar 2001 gezeugt wurden und mindestens 18 Jahre alt sind,
können die Identität ihres Spenders
anfordern. Es ist möglich, vor Erreichen

der Volljährigkeit Informationen über
den Spender anzufordern, wenn ein
gerechtfertigtes

Begehren
des
Jugendlichen besteht, zum Beispiel aus
spezifischen medizinischen oder psychologischen Gründen. Gemäss der
Statistik des Bundesamtes für Statistik
(BFS) sind dies 1401 Kinder, die zwi-

schen 2002 und 2017 geboren wurden.
Diese Zahl beinhaltet die Geburten,
welche nach einer Behandlung mit einer
Samenspende, registriert wurden.
Quellen: Bundesgesetz über die medizinisch
unterstützte
Fortpflanzung
(FMedG); Bundesamt für Statistik (BFS)

