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Deutsche Singlefrauen nehmen zunehmend dänische 
Samenspender in Anspruch  
 

Die weltweit größte Samenbank vermeldet einen deutlichen Zuwachs an Singlefrauen, 
was die deutschen Kunden der Samenbank betrifft.  
  
Deutsche Singlefrauen bilden eine wachsende Kundegruppe der größten Samenbank der 
Welt, der in Dänemark ansässigen Cryos. Binnen drei Jahren ist der Anteil der Singlefrauen 
an allen deutschen Cryos-Kunden von 29 Prozent 2015 auf 39 Prozent 2018 angestiegen.  
 
„Binnen weniger Jahre verzeichnen wir einen sehr deutlichen Anstieg an deutschen 
Singlefrauen. Bisher waren ihnen die weiblichen Singles in den Niederlanden und Dänemark 
weit voraus”, so Peter Reeslev, Geschäftsführer bei Cryos.  
 
Die typische deutsche Singlefrau, die bei Cryos Spendersamen erwirbt, ist zwischen 31 und 
45 Jahre alt, verfügt über eine weiterführende Ausbildung, Bildungsnähe sowie ein gut 
ausgebildetes privates Sozialgefüge und glaubt an ihre eigenen Fähigkeiten als Elternteil.  
 
„Bei Gesprächen mit diesen Frauen haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie es nicht als 
soziales Tabu empfinden, alleinerziehende Mutter zu werden. Sie haben nicht den richtigen 
Partner gefunden, und der Wunsch nach Kindern ist sehr ausgeprägt, während sie sich sehr 
dessen bewusst sind, dass ihre biologische Uhr tickt”, berichtet Peter Reeslev.  
 
Überholen globale Tendenz 
Weltweit verzeichnet die Samenbank ebenfalls einen Anstieg des Kundenanteils an 
weiblichen Singles, jedoch nicht so markant wie in Deutschland. In den vergangenen drei 
Jahren ist der Anteil der Singlefrauen global von 46 auf 49 Prozent angestiegen.  
 
„Wir erwarten in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg des Kundenanteils der 
deutschen Singlefrauen. Obwohl die weiblichen Singles in Deutschland im Vergleich zu 
Singlefrauen auf weltweiter Ebene noch immer einen geringen Anteil der gesamten 
deutschen Kundengruppe ausmachen, wächst diese Gruppe schneller als der globale 
Durchschnitt“, erklärt Peter Reeslev.  
 
Die Liste der Länder mit den meisten Singlefrauen, die bei Cryos Spendersamen erwerben, 
wird von Dänemark, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich mit 45 bis 55 
Prozent Singlefrauen angeführt. Weltweit beliefert Cryos mehr als 100 Länder mit 
Spendersamen und hat zu mehr als 65.000 Spenderkindern beigetragen.  
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So viel wie möglich über den Spender erfahren  
Die deutschen Singlefrauen wählen die Samenspender sehr sorgfältig aus. Sie unterhalten 
sich gründlich und mehrmals mit dem deutschsprachigen Personal der Samenbank über 
ihre Spenderwahl und neigen auch öfter als andere Gruppen dazu, einen Samenspender 
mit einem erweiterten Profil auszuwählen. Hierbei informieren sie sich über Ausbildung, 
familiären Hintergrund, Persönlichkeit und emotionale Intelligenz (EQ) des Spenders. 
Zudem erhalten sie Zugang zu einem Foto des Spenders als Kind, einem handschriftlichen 
Gruß und einem Soundfile mit seiner Stimme. Von einigen Spendern können sogar ihre 
Fotos als Erwachsene eingesehen werden. 
  
„Die weiblichen Singles gehen sehr gründlich an die Sache heran. Sie besitzen eine 
weiterführende Ausbildung und holen so viele Informationen wie möglich als 
Entscheidungsgrundlage ein. Uns ist es wichtig, konstant neue Möglichkeiten zu entwickeln, 
damit ihnen mehr Informationen zu den Spendern zur Verfügung gestellt werden können. 
Hierzu zählen beispielsweise Erwachsenenfotos und eine Markierung der Spender, die dem 
neuen deutschen Standard, dem sogenannten „Samenspenderregistergesetz“, 
entsprechen. Man muss bedenken, dass sie mit einer mutigen Wahl auf sich gestellt sind, 
und dass sie sich sehr gut ausmalen können, welche Konsequenzen die Rolle als 
alleinerziehende Mutter für das Kind und sie selbst mit sich zieht“, erläutert Peter Reeslev 
von Cryos.  
 

Cryos ist eine internationale Samen- und Eizellenbank mit über 30 Jahren Branchenerfahrung. Wir sind die 
weltweit größte Samenbank mit mehr als 1.000 Spendern, die nicht-anonym und anonym sind, sowie der 
größten Anzahl an registrierten Schwangerschaften. Cryos’ Vision ist, Kinderlose dabei zu unterstützen, den 
Traum vom Kind zu erfüllen. https://dk-de.cryosinternational.com/  
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