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In der letzten Zeit wurde ein Thema in Zeitung, Radio und Fernsehen hitzig debattiert: 

Social Freezing. Ausgelöst wurden diese Diskussion durch die Großunternehmen Apple 

und Facebook, die ihren Mitarbeiterinnen anbieten, Kosten für ein sogenanntes Social 

Freezing zu übernehmen1, doch was ist das überhaupt?   

Als Freezing wird in der Medizin das Verfahren der Kryo-oder Kältekonservierung von 

Eizellen bezeichnet. Durch eine gezielte hormonelle Stimulation der Frau durch 

Medikamente reifen innerhalb eines Fruchtbarkeitszyklus mehr Eizellen heran, die dann 

vorsorglich entnommen werden. Die entnommenen Eizellen werden eingefroren und 

erst dann aufgetaut, wenn  sie mit dem Sperma des Spenders befruchtet und der 

Empfängerin wieder eingesetzt werden sollen.2  

Es handelt sich ursprünglich um eine Methode der Reproduktionsmedizin, deren 

Aufgabe es ist, Frauen, die auf natürlichem Wege aus verschiedensten 

Krankheitsgründen nicht schwanger werden können, bei der Erfüllung ihres 

Kinderwunsches zu helfen. So besteht die Möglichkeit, die Unfruchtbarkeit einer Frau 

therapeutisch zu behandeln. 

Auch in anderen medizinischen Fällen kann die Kryokonservierung genutzt werden. 

Wenn eine junge Frau, die noch keine Kinder geboren hat, schwer erkrankt, z.B. an 

Krebs, müssen ihr oft Medikamente gegeben werden mit vielen Nebenwirkungen. 

Chemotherapie und Strahlentherapie, aber auch andere Medikamente können dabei 

negative Wirkungen auf ihren Körper haben. Auch ihre Eizellen und deren Erbgut 

können geschädigt werden.  

Deshalb versuchen die Ärzte bei jungen Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, 

noch vor dem Beginn einer solchen Therapie Eizellen zu entnehmen, dann  die 

lebensrettenden Behandlungen durchzuführen. Wenn die Frau dann wieder gesund ist 

und schwanger werden möchte, können ihre gesunden Eizellen verwendet werden. 

                                                           
1
 Tagesspiegel (19.10.2014) Social Freezing Apple und Facebook machen Frauen zu Leibeigenen. In: 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/social-freezing-apple-und-facebook-machen-frauen-zu-

leibeigenen/10858584.html. Stand: 04.11.2014 

2 t-Online (23.10.2013) Social Freezing: Den Kinderwunsch auf Eis gelegt. In: http://www.t-

online.de/eltern/schwangerschaft/kinderwunsch/id_62136020/social-freezing-den-kinderwunsch-auf-

eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 
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Im Gegensatz zur Kryokonservierung aus medizinischen Gründen steht nun das viel 

diskutierte Social Freezing.  

Dabei handelt es sich um ein Angebot einiger großer Firmen an ihre gesunden  jungen 

Mitarbeiterinnen, die Kosten für eine Kryokonservierung ihrer Eizellen zu übernehmen, 

um damit den Zeitpunkt einer Schwangerschaft zu steuern und gezielt auf später 

verschieben zu können. 

Wie kann man überhaupt auf solch eine Idee kommen?  

Einen Ursprung findet man in der Biologie der  Frau. Eine Frau wird mit circa 1 bis 2 

Millionen Eizellen geboren, bei Beginn ihrer Pubertät sind aber „nur noch“ 400.000 

Eizellen vorhanden, die befruchtet werden könnten.3 Pro Jahr verliert eine Frau etwa 

12.000 Eizellen. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Qualität der Eizellen ab. 

Liegen mit 25 Jahren die Chancen,  ein Kind zu bekommen, bei 30 Prozent, so sind es 

10 Jahre später nur noch 20 Prozent, mit 40 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit nur 

noch bei 10Prozent4.  Die günstigste biologische Zeit für eine Schwangerschaft liegt  

zwischen dem 22.und 30. Lebensjahr. Je älter eine Frau wird, umso mehr Risiken gibt 

es. Man  wird nicht nur schwerer schwanger, sondern auch die Gefahr von 

Erkrankungen wächst. Sie  kann an Schwangerschaftsdiabetes oder Schwangerschafts-

bluthochdruck erkranken. Es steigt die Gefahr von Fehlgeburten.  

Aber auch für das Kind besteht eine grösser werdende Gefahr, an Missbildungen oder 

genetischen Defekten zu erkranken, zum Beispiel am Down-Syndrom. 

Aus medizinischer Sicht wird in der Regel eine Schwangerschaft ab einem Alter von 35 

Jahren als Risikoschwangerschaft eingestuft. 

Wird dann ein Kind geboren, benötigt die werdende Mutter einen besonderen Schutz 

während der Schwangerschaft und eine Mutterschutzzeit nach der Entbindung, in der 

Regel kümmert sich hauptsächlich die Frau um das Baby und Kleinkind. Dieses relativ 

enge biologische Zeitfenster zwischen dem 22. und 35.Lebensjahr erzeugt bei jungen 

Frauen mit Kinderwunsch einen hohen emotionalen Druck. Zu diesem Zeitpunkt haben 
                                                           
3 

Wikipedia (2014): Social freezing. In: http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Freezing#Eizellen            

Stand: 04.11.2014 

 
4
 Eltern (2014): Social Freezing – Kann ich mir meinen Kinderwunsch später noch erfüllen? in: 

http://www.eltern.de/kinderwunsch/kinderwunsch-medizin/social-freezing.html. Stand: 04.11.2014 
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sie in der Regel ihre Ausbildung oder ihr Studium abgeschlossen und suchen nach 

einem gut bezahlten Job mit Aufstiegsmöglichkeiten in der Zukunft 

Und jetzt kommen wieder die großen Firmen mit ihrem Angebot des Social Freezings 

ins Spiel. 

Scheinbar bieten sie ihren Mitarbeiterinnen ein Angebot, durch das Freezing ihr 

biologisches Alter zu verlängern, ihre Chancen im Job  und ihre finanzielle Lage zu 

verbessern. Es klingt sehr großzügig, 10000 Dollar für das Einfrieren zur Verfügung zu 

stellen. So soll es besser möglich sein, in Führungspositionen aufzusteigen.  

Aber ist es nicht vor allem eine Bindung hochmotivierter junger und teamfähiger 

Arbeitskräfte an eine Firma? Ist damit nicht vor allem ein wirtschaftlicher und geistiger 

Gewinn für die Firma gesichert? Ist es ein Zufall, dass dieses Angebot bei 

Einstellungsgesprächen junger Frauen gemacht wird? Macht man demgegenüber auch 

jungen Männern das Angebot, noch eine Zeit lang auf Nachwuchs oder Elternzeit zu 

verzichten? Haben jene Frauen, die auf Social Freezing verzichten wollen, trotzdem die 

gleichen Chancen auf den angebotenen Job? Darf sich eine Firma so weit in das 

Privatleben ihrer Mitarbeiter einmischen? 

Wenn eine Frau sich für das Angebot der Firma entscheidet, und zu einem von ihr 

gewählten Zeitpunkt schwanger werden möchte, ist alleine durch das Einfrieren nicht 

gesagt, dass eine Schwangerschaft dann auch garantiert eintritt. Nicht alle Eizellen 

überleben die Einfrierung, sondern immer nur etwa 80 – 90 Prozent. Sterben aber mehr 

oder sogar alle Eizellen, so muss eine neue Hormontherapie veranlasst werden, sofern 

dies noch möglich ist, wenn die Frau noch nicht die Wechseljahre hinter sich gelassen 

hat5. 

Die Hormontherapie, die noch vor der Entnahme von Eizellen erfolgen muss, ist 

ebenfalls ein Argument, welches gegen Social Freezing spricht. Schlägt eine 

Hormonbehandlung fehl, oder wird eine Frau durch die Hormone überstimuliert, so 

kann dies dazu führen, dass sich Flüssigkeiten im Bauch ansammeln, ebenso sind 

Atemnot und eine Fehlfunktion der Blutgerinnung mögliche Konsequenzen einer 

                                                           
5
 t-online (23.10.2013) Social Freezing: Den Kinderwunsch auf Eis gelegt. In: http://www.t-

online.de/eltern/schwangerschaft/kinderwunsch/id_62136020/social-freezing-den-kinderwunsch-auf-

eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 
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Überstimulation. In schlimmen Fällen kann dies sogar lebensbedrohlich werden. Und 

auch bei der Entnahme der Eizellen besteht die Gefahr, dass Wunden entstehen, welche 

sich bakteriell entzünden. Aber nicht nur körperliche, sondern auch seelische Folgen 

können eine Konsequenz der Hormonbehandlung sein. Oftmals ist eine solche 

Behandlung eine Belastung für die Paare, welche sich gemeinsam einer solchen 

Prozedur unterziehen6. Es ist sogar möglich, dass die Partnerschaften auseinander 

brechen, weil man dieser Belastung als Paar nicht gewachsen ist. 

 

Doch die Befürworter des Social Freezings haben bei ihrer Argumentierung nicht nur 

biologische sondern auch ethische, die heutige Gesellschaft betreffende Argumente. 

Beispielsweise, dass heutzutage die Karriere immer wichtiger wird. Eine Frau, die sich 

in näherer Zukunft für ein Kind entscheidet, hat es viel schwerer, im Beruf voran zu 

kommen, als eine Frau, die keine Kinder hat.7 

Kinder benötigen viel Zuwendung und Zeit. Sollte ein Kind erkranken, ist es in 

Deutschland auch gesetzlich zugesichert, dass bis zum 12. Lebensjahr ein Elternteil bei 

voller Bezahlung und ohne die eigenen Urlaubstage in Anspruch nehmen zu müssen, 10 

Tage zu Hause bleiben kann, um das Kind wieder gesund zu pflegen.8 So ist es 

letztendlich auch der Arbeitgeber, welcher einen Verlust zu beklagen hat, da ihm eine 

Arbeitskraft fehlt und er diesen Verlust noch selbst bezahlen muss.  

 

 

                                                           

6
Familienplanung (21.08.2012): Die Schattenseiten einer Kinderwunsch-Behandlung. In: 

http://www.familienplanung.de/kinderwunsch/behandlung/chancen-und-risiken/schattenseiten-

behandlung/. Stand: 06.11.2014 

7
 t-online (23.10.2013) Social Freezing: Den Kinderwunsch auf Eis gelegt. In: http://www.t-

online.de/eltern/schwangerschaft/kinderwunsch/id_62136020/social-freezing-den-kinderwunsch-auf-

eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 

 
8
Anwaltsauskunft (2014): Berufstätige Eltern – Kranke Kinder: Wann Eltern zu Hause bleiben dürfen.  In: 

https://anwaltauskunft.de/magazin/beruf/angestellt/656/kranke-kinder-wann-eltern-zu-hause-bleiben-

duerfen/. Stand: 05.11.2014 
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Als weiteres Argument führen die Befürworter auf, dass bei der modernen 

Familienplanung ebenfalls das Geld in der Familie eine große Rolle spielt. Eine Frau, 

die beschließt zu studieren, hat es schwer, während des Studiums ein Kind zu 

bekommen und dieses groß zu ziehen. Denn ein Kind ist teuer und Studenten haben 

oftmals nicht so viel Geld zur Verfügung, dass sie neben ihrem eigenen Lebensunterhalt 

auch noch den Lebensunterhalt eines Kindes finanzieren könnten. Das Statistische 

Bundesamt veröffentlichte 2003 eine Studie, nach der ein Einzelkind 550 Euro im 

Monat kostet. Bei dieser Angabe des Kostenbetrages wurden aber nur die wirklichen 

Konsumausgaben berücksichtig, zusätzliche Kosten wie Versicherungskosten wurden 

nicht mit einbezogen.9 Befürworter des Sozial Freezings argumentieren, man könne 

„dem Kind [so kein] sorgenloses Aufwachsen [] garantieren.10“. Und aktuell wachsen 

schon 50 Prozent der Kinder in Deutschland unter unsicheren finanziellen Verhältnissen 

auf.11 Natürlich möchte man verhindern, dass sein eigenes Kind in ärmlichen 

Verhältnissen aufwächst. Um dies aber verhindern zu können ist es laut Meinung der 

Befürworter als erstes nötig, einen Abschluss zu erlangen und möglicherweise sogar 

erst einige Jahre im Beruf gearbeitet haben, bis man ein Kind bekommt. In Deutschland 

gibt es aber auch für junge Eltern, die noch nicht gearbeitet haben, finanzielle 

Unterstützung. 

 

Die Befürworter sehen in der Frage: „Social Freezing – Eine Chance oder bloße Gott-

spielen?“ eine klare Antwort. Und zwar, dass es sich bei dieser Frage eindeutig um eine 

Chance handelt. Die Chance, das eigene Leben wirklich so zu gestalten, wie man es sich 

wünscht. 

 

                                                           
9
 Familie (2014): Wie viel kosten Kinder? In: http://www.familie.de/eltern/wie-viel-kosten-kinder-

536481.html. Stand: 05.11.2014 

10
 t-Online (23.10.2013) Social Freezing: Den Kinderwunsch auf Eis gelegt. In: http://www.t-

online.de/eltern/schwangerschaft/kinderwunsch/id_62136020/social-freezing-den-kinderwunsch-auf-

eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 
11

Armut (2014): Kinderarmut in Deutschland. In: http://www.armut.de/armut-in-

deutschland_kinderarmut-in-deutschland.php. Stand: 05.11.2014 
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Auf der anderen Seite dieser Kontroverse stehen diejenigen, die das Social Freezing 

ablehnen. Ihrer Meinung nach hätte die Natur nicht ohne Grund den Zyklus der Frau so 

errichtet hat, wie er heute noch existiert. Sie hätte es anders geplant. Denn wie auch 

schon die Befürworter anführen, steigt die Gefahr, ein Kind mit Behinderung zu 

bekommen oder während der Schwangerschaft selbst zu erkranken, beinahe 

proportional zum Alter der Frau, welche ein Kind erwartet.12 

 

Ebenso sind die Kosten ein Punkt, den die Kritiker des Social Freezings auf ihrer 

Argumentationsliste verzeichnet haben. Denn die Kosten, die für das Einfrieren der 

Einzellen veranschlagt werden, werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Zum 

einen sind dort die Kosten, die entstehen, wenn sich eine Frau der Hormonbehandlung 

unterzieht. Pro Versuch pro Zyklus liegen die Kosten bei 3 000 Euro. Und da meistens 

zwei Zyklen notwendig sind, um die Anzahl der Eizellen, welche eingefroren werden 

sollen, zu erreichen stehen schon hier mindestens 6 000 Euro auf der Rechnung13. Hinzu 

kommen noch die Kosten der Lagerung für eingefrorene Eizellen pro Jahr der 

Lagerung. Die Angaben zu diesen Kosten variieren stark und liegen zwischen 24014 und 

400 Euro15. Wenn die Frau mehrere Versuche benötigt, damit ihr die Eizellen 

entnommen werden können, summiert sich dieser Betrag schnell zu einem kleinen 

Vermögen. Genau diese Kosten sollen aber wohl von den Unternehmen getragen 

werden. Werden sie Kosten auch für 2 oder 3 Zyklen übernommen? 

   

Das letzte, und vielleicht auch ausschlaggebende Argument der Gegner des Social 

Freezing ist jedoch die Kritik an der Gesellschaft. Denn die Gesellschaft muss sich 

                                                           
12

Social Freezing (2014): Durch Reproduktionsmedizin zum ersehnten Kind.  In: http://www.social-

freezing.org/durch-reproduktionsmedizin-zum-ersehnten-Kind/. Stand: 05.11.2014 

 
13

Kinderwunschzentrum an der Oper (2014): Social Freezing – Baby auf Eis gelegt.  In: 

http://www.kinderwunschzentrum-an-der-oper.de/service/presse-news/aktuelles-detailansicht/social-

freezing-baby-auf-eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 

 
14

  Kinderwunschzentrum an der Oper (2014) 

 
15  t-Online (23.10.2013) Social Freezing: Den Kinderwunsch auf Eis gelegt. In: http://www.t-

online.de/eltern/schwangerschaft/kinderwunsch/id_62136020/social-freezing-den-kinderwunsch-auf-

eis-gelegt.html. Stand: 05.11.2014 
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ändern, damit es auch möglich ist, mit einem Kind Karriere in seinem Beruf zu 

machen.16 Doch diese Freiheit besteht nicht, da die Frauen mit Social Freezing an ihre 

Firmen gebunden sind. Eine Firma wie Apple, die ihren Mitarbeiterinnen also anbietet, 

die Kosten der Behandlung und Einlagerung zu übernehmen, will nicht das Glück einer 

Frau erreichen, sondern dass ihre ganze Kraft auf die Arbeit konzentriert werden soll.17  

 

Kritiker beantworten die Frage: „Social Freezing – eine Chance oder bloßes Gott-

spielen?“ eindeutig mit der Reaktion, dass das „Social Freezing ein bloßes „Gott-

spielen““ ist.18 Im Gegensatz zum medizinisch notwendigen Freezing, bei dem der Frau 

die Möglichkeit gegeben werden soll, überhaupt ein gesundes Kind bekommen zu 

können, greift der Mensch beim Sozial Freezing in einen natürlichen Prozess ein. Er 

versucht, den biologischen Vorgang so zu steuern, dass ein wirtschaftlicher Nutzen 

entsteht. Hier steht nicht das Kind oder der Kinderwunsch im Vordergrund, sondern 

auch der Nutzen für einen Dritten, die Firma. Ein Kind ist aber kein 

Gebrauchsgegenstand, den ich nach Belieben bestellen kann, wenn ich das Geld und 

Zeit dafür habe. Ein Kind ist nicht nur ein biologisches Produkt.  Christen sehen in der 

Geburt eines Kindes auch ein Geschenk Gottes. Daher kann man einen Eingriff in das 

vorgeburtliche Leben auch als „Gott spielen“ bezeichnen. Der Schritt zur 

vorgeburtlichen Auswahl des Kindes nach den genetischen Merkmalen ist dann nicht 

mehr weit.  

Sowenig, wie Dritte in den Zeitpunkt einer Geburt aus finanziellen oder 

arbeitsplanerischen Gründen eingreifen sollten, soviel können sie aber Müttern und 

jungen Familien Unterstützung anbieten. Durch flexible Arbeitszeiten, verbesserte 

                                                           
16

 Wiwo, Lin Freitag (15.10.2014): Contra Social Freezing – Investiert in Arbeitsmodelle.                                           

In: http://www.wiwo.de/erfolg/trends/contra-social-freezing-investiert-in-

arbeitsmodelle/10842154.html. Stand: 06.11.14 

17

 Tagesspiegel, Katharina Langbehn und Claudia Keller (17.10.2014): Pro und Contra „Social Freezing“ – 

Emanzipation oder Ökonomisierung des Lebens?. In: http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/pro-und-

contra-social-freezing-contra-social-freezing-ist-ein-rueckschritt/10852250-2.html. Stand: 06.11.2014 

18

 Zeit, Alice Bota (11.07.2013): Pro und Contra –Dürfen wir die Grenzen der Natur sprengen? – Contra.     

In: http://www.zeit.de/2013/29/eizellen-einfrieren-pro-contra 
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Kinderbetreuung und Elternzeit für beide Eltern kann eine Firma besser die Eltern 

unterstützen und gleichzeitig in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren. 

Gleichzeitig kann eine Firma von der Flexibilität, dem Verantwortungsbewusstsein und 

der langfristigen Planung von Eltern als Arbeitnehmer profitieren.  

Die Entscheidung für ein Social Freezing muss jede Frau für sich allein verantworten.  

Man darf aber nicht vergessen, dass sie dabei aber nicht nur für sich allein entscheidet, 

sondern auch für ihr Kind. 

Es ist gut, wenn sie dabei von ihrem Partner, ihrer Familie, ihren Freunden, idealerweise 

aber auch von ihrer Firma und der Gesellschaft unterstützt wird.  
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