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BEHANDLUNGSVERTRAG 
 
 
Dieser Vertrag gilt für die Behandlung Oozytenspende 
 
 
Zwischen dem unterzeichnenden Patientenpaar: 
 
Frau:    Mann: 
 
Geburtstag:    Geburtstag:  
Name:    Name: 
Adresse:    Adresse: 
 
und 
 
Kinderwunschklinik IVF-SYD 
Skærbækvej 4 
7000 Fredericia, Dänemark 
 
wird hiermit ein Vertrag über die Kinderwunschbehandlung durch eine Oozytenspende abgeschlossen. 
 
Der Preis ist entsprechend der geltenden Preisliste.  
 
Im Preis enthalten sind alle Beratungsgespräche, Kontrollen, Untersuchungen und der Embryotransfer.  
Akupunktur-Behandlungen, Assisted Hatching und andere Zusatzleistungen sind nicht im Preis enthalten. 
 
Im Preis enthalten ist ferner das Einfrieren von Sperma des Mannes für die Behandlung. Hinweis: Das 
Sperma wird nach beendeter Behandlung vernichtet. 
 
Medikamente, die zur Behandlung der Oozytenspende verwendet werden, sind nicht im Preis enthalten und 
nach Rechnungsstellung von der Apotheke zu bezahlen. 
 
Hinweis: Die Behandlung kann Eizellen umfassen, die von freiwilligen Spenderinnen anonym gespendet 
werden. Die Identität der Spenderin wird in keinem Fall angegeben. Wenn Sie während der Behandlung 
Informationen über die Spenderin erhalten, sind diese vertraulich zu behandeln, und mit Ihrer Unterschrift 
unter diesen Vertrag stimmen Sie Ihrer Verschwiegenheitspflicht zu. 
 
Durchgeführte Behandlung: 
 
Die Behandlung wird als abgeschlossen angesehen, wenn eine befruchtete Eizelle von einer solchen Qualität 
übertragen wird, dass eine Schwangerschaft möglich ist. Wir streben an, nur eine Eizelle zu übertragen, da 
die Eizellspenderin jung und das Mehrlingsrisiko groß ist. Eine Mehrlingsschwangerschaft nach einer 
Eizellspende ergibt ein erhöhtes Risiko einer Schwangerschaftsvergiftung und von erhöhtem Blutdruck. 
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Wenn die Behandlung aufgrund des männlichen Faktors (verringerte Spermaqualität) abgebrochen werden 
muss, ist die Hälfte des Behandlungspreises zu zahlen. 
 
Falls nach Übertragung einer frischen Eizelle überschüssige befruchtete Eizellen vorhanden sind, werden 
diese weiter zu Blastozysten gezüchtet, und falls Blastozysten auftreten, werden diese kostenlos eingefroren. 
Die eingefrorenen Eizellen können später aufgetaut und übertragen werden. Der Preis für die Übertragung 
von aufgetauten Blastozysten ist entsprechend der geltenden Preisliste. Für die Aufbewahrung von 
eingefrorenen Blastozysten in der Klinik wird eine Gebühr erhoben, vgl. geltende Preisliste. Das erste Jahr 
ist jedoch kostenlos. 
 
Falls Eizellen von einer Spenderin entnommen werden, aber keine Eizellen für eine Übertragung vorhanden 
sind, ist der Preis für eine abgebrochene IVF-Behandlung zu zahlen, siehe die geltende Preisliste (gilt nur 
bei einer bekannten, speziell gewidmeten Spende). 
 
Bezahlung: 
Bei Abschluss des Vertrags oder spätestens zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung ist der Preis für die 
Behandlung an die Kinderwunschklinik IVF-SYD in bar oder per Überweisung auf das dänische Konto der 
Kinderwunschklinik IVF-SYD Nr. 0400-4021846363 (Lån og Spar Bank) zu zahlen. Bei Überweisungen 
geben Sie bitte das Geburtsdatum der Frau sowie den Namen an. 
 
Rücktrittsrecht: 
Die Patientin kann auf Wunsch in schriftlicher Form vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt jedoch nur bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem die Eizelle der Spenderin mit dem Sperma des Mannes befruchtet werden soll. Bei 
Inanspruchnahme des Rücktrittsrechts wird der gezahlte Betrag abzüglich 1.500 DKK zurückgezahlt. Bei 
einem späteren Rücktritt wird der gezahlte Betrag nicht zurückgezahlt. Wenn eine Aufhebung des Vertrags 
gewünscht wird, hat die Kinderwunschklinik IVF-SYD das Recht auf Bezahlung für ggf. bereits ausgeführte 
Leistungen, vgl. die geltende Preisliste. 
 
Abbruch der Behandlung: 
Treten während der Behandlung Umstände auf, die es als offensichtlich erscheinen lassen, dass die 
Behandlung nicht durchgeführt werden kann und somit keine Aussicht darauf besteht, dass sie zu einer 
Schwangerschaft führt, kann der Vertrag aufgehoben werden.  
 
 
 
Fredericia, den: 
 
 
________________________ 
      Unterschrift der Frau 
 
 
 
________________________   _________________________ 
      Unterschrift des Mannes          Kinderwunschklinik IVF-SYD  
 
Eventuelle Streitigkeiten, die direkt oder indirekt aus diesem Behandlungsvertrag, dessen Auslegung oder aus Forderungen in 
Bezug auf die in der Kinderwunschklinik IVF-SYD erhaltenen Behandlung entstehen, sind vor dem Gericht in Kolding nach 
dänischen Recht beizulegen. 


