
Leihmutterschaftsprogramme
USA 



NewGen Families ist eine moderne, herzliche 
und ganzheitliche Leihmutterschaftsagentur 
mit Sitz in NEVADA, USA, die die Wunscheltern 
von Anfang an begleitet und unterstützt.
Wir sind eine Agentur der Inspiration, 
des Vertrauens und der Leidenschaft, 
und wir glauben, dass die Kraft einer 
Familiengründung das Beste im Menschen 
hervorbringt. 
Letztendlich basiert alles, was wir tun, 
auf einem größeren Ziel: Die Erfüllung des 
Kinderwunsches, und zwar unabhängig von 
der Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung oder des Beziehungsstatus.

From big dreams,
little dreams grow!
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Vertrauen
Vertrauen ist die Basis von ehrlichen 
Beziehungen. Es ist das Vertrauen auf die 
eigene Integrität, Stärke und Fähigkeit 
in uns selbst, aber auch in anderen zu 
sehen. Ohne Vertrauen sind aufrichtige 
Beziehungen untereinander unmöglich. 

Hoffnung
Hoffnung ist der Glaube an die 
Zukunft, dass alle Träume möglich 
sind. Es ist die Hoffnung, die das 
Gefühl vermittelt, dass etwas 
Ersehntes wirklich eintreten kann. 
Hoffnung ist Motivation.

Begeisterung
Begeistern heißt, die Grenzen dessen zu 
überschreiten, was einst unerreichbar 
war und allen Möglichkeiten neues 
Leben einzuhauchen.

Unsere Grundwerte 
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The NewGen way...
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Unsere Leihmutterschaftsprogramme sind so konzipiert, dass Sie, 
die zukünftigen Wunscheltern, jeden einzelnen Schritt auf dieser 
wundervollen Reise genießen können. Von dem Moment an, in dem 
Sie offiziell NewGen-Klient werden, koordinieren wir alles für Sie, 
bis Ihr Baby geboren ist. Unsere Dienstleistungen umfassen die 
Zusammenführung mit einer Eizellspenderin und einer Leihmutter, 
wir bringen Sie mit einer Kinderwunschsklinik in Verbindung, einer 
Anwaltskanzlei, und schlussendlich mit weiteren wichtigen Partnern. 
Im ersten Monat Ihrer Kinderwunschreise werden Sie die Gelegenheit 
haben, sich mit Ihrem Reproduktionsmediziner, IVF-Koordinator und 
der Eizellspenderin entweder über Zoom oder in unserer Partnerklinik 
in Las Vegas bzw. in Utah zu treffen. Weitere wichtige Schritte 
folgen, wie das Kennenlernen der Leihmutter, mit der Sie vor und 
nach dem Embryotransfer eine wunderbare Beziehung haben werden. 
Wir von NewGen Families glauben fest daran, dass die Beziehung 
zwischen Ihnen und der Leihmutter ein ganz wichtiger Bestandteil 
Ihrer Kinderwunschreise darstellt. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen und Beziehungen zu bauen. 



Surrogates are the most 
selfless and incredible women 
who answer a unique call to 
make dreams come true for 
Intended Parents.

Our aim at NewGen Families is to ensure that 
our Surrogates feel fulfilled, supported and 
secure during this life changing journey.  We are 
committed to safely bringing babies into this 
world and ensuring that our Surrogates, who 
indeed make this happen, embark on a journey of 
creativity, beauty and empowerment.
Each member of our Surrogate Support Team is 
an experienced Surrogate. Our NewGen Families 
Surrogate Director, Donnye Sabo, is a two-time 
Surrogate herself. Therefore, she knows exactly 
what our applicants are experiencing when they 
conduct research in order to become a Surrogate. 
The initial steps can be a little overwhelming 
and fearful. However, our surrogates will always 
have a trusted member of NewGen Families 
to accompany them throughout this amazing 
experience. Donnye and her team use their 
first-hand knowledge to nurture and guide our 
applicants throughout every step of this exciting 
process. As a result, prospective Surrogates feel 
empowered to make educated decisions about 
becoming a Surrogate.

Please find below a brief introduction to some of 
our requirements. All NewGen Surrogates must:

�	Be passionate about wanting to help create a 
family for others.

�	Be between the ages of 21-42 depending on 
the clinic.

�	Live in a stable environment.

�	Be financially secure.

�	Live in a Surrogate-friendly state.

�	Have experienced at least one successful 
full-term pregnancy and delivery.

�	Have experienced uncomplicated 
pregnancies and deliveries.

�	Have not experienced more than 3 previous 
births by caesarean section.

�	Be free of all sexually transmitted infections.

�	Be non-smokers and unexposed to second-
hand smoke at home and at work.

�	Be willing to refrain from consuming alcohol 
throughout the entire pregnancy. 

5

Our NewGen Surrogates



IVF-Garantie-Pläne USA:

Vollständiges 
Eizellspendeprogramm mit 
Leihmutterschaft  
*$162,200 USD

Dieses Programm richtet sich 
an Familien, die mehr als ein 
Leihmutterschaftsverfahren 
durchführen möchten. Sie umfasst 
auch eine unbegrenzte Anzahl von 
Embryotransfers, bis eine Geburt 
stattgefunden hat. Wenn dies nicht der 
Fall ist, werden zusätzliche Eizellen 
ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.

Aufgeteiltes 
Eizellspendeprogramm mit 
Leihmutterschaft  
*$155,200 USD

Dieses Programm richtet sich an 
Familien, die sich nur ein Baby 
wünschen, um ihre Familie zu 
vervollständigen, und umfasst 
eine unbegrenzte Anzahl von 
Embryotransfers, bis eine Geburt 
stattgefunden hat.

Dienstleistungen im Preis enthalten:

Embryonenkultivierung
�	IVF
�	PID-Test (Präimplantationstest)
�	FDA-Test der Wunscheltern
�	Zusätzliche Lagerung von Embryonen (1 Jahr)

Eizellenspende 
�	FDA-Test  
�	Eizellenspende 
�	Kompensation der Spenderin 
�	Stimulationsmedikamente

Leihmutter
�	Matching mit der Leihmutter
�	Kompensation der Leihmutter
�	Medizinisches Screening
�	Psychologisches Screening
�	Anwaltskosten
�	Beratung durch Versicherungsexperten 
�	Krankenversicherung
�	Lebensversicherung
�	Invaliditätsversicherung
�	Monatliche Vergütung
�	Medikamente
�	Gebühr für den Embryotransfer

Rechtliches 
�	Leihmutterschaftsvertrag
�	Überprüfung der Krankenversicherung
�	Verwaltung des Treuhandkontos
�	Geburtsurkunde 
�	Vaterschaftsanerkennung

Unsere Leihmutterschaftsprogramme 
in den USA 
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*Die Kosten sind Richtwerte und können sich ändern. 
Alle Beträge (mit Ausnahme der Agenturgebühren 
in Höhe von 25.000 $) werden auf einem 
Treuhandkonto verwahrt. Das Treuhandkonto muss 
jederzeit einen positiven Saldo von mehr als 5.000 
$ aufweisen. Alle Beträge, die sich 6 Monate nach 
der Geburt noch auf dem Treuhandkonto befinden, 
werden in voller Höhe zurückerstattet. 

Zahlungsplan:

Gestaffelte 
Zahlungen

Vollständiges 
Spendeprogramm

Beträge sind in USD 
aufgeführt

Aufgeteiltes 
Spendeprogramm

Beträge sind in  
USD aufgeführt

Bei Vertragsunter-
zeichnung 

$50,000 $50,000

Surrogate Match $50,000 $43,000

Embryotransfer $50,000 $50,000

Bestätigung des 
Herzschlags 

$12,200 $12,200

Insgesamt $162,200 $155,200

Details zu den Kosten:

Posten Vollständiges 
Spendeprogramm

Beträge sind in  
USD aufgeführt

Aufgeteiltes 
Spendeprogramm

Beträge sind in  
USD aufgeführt

Kosten im 
Zusammenhang mit 
der Leihmutter 

$85,200 $85,200

Anwaltskosten $12,000 $12,000

IVF $40,000 $33,000

Agenturgebühren $25,000 $25,000

Insgesamt $162,200 $155,200



Services Include:

Embryo 
Creation

�	IVF
�	PGT testing
�	FDA testing for IPs
�	Additional embryo storage (1 year)

Egg Donation �	FDA testing 
�	Egg Donor Compensation
�	Medications
�	Egg Retrieval

Surrogate �	Matching
�	Compensation
�	Medical Screening
�	Psychological Evaluation
�	Legal Fees
�	Insurance Expert Advice
�	Health Insurance
�	Life Insurance
�	TPD Insurance
�	Allowances
�	Medication
�	Embryo Transfer Fee

Legal �	Gestational Carrier Agreement
�	Insurance Review
�	Escrow Administration
�	Parentage Orders

Management �	Surrogate
�	Intended Parent

Surrogacy Plans USA 
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*Costs are approximate only and subject to change. All funds are held in Escrow. The Escrow account must maintain a positive 
balance of more than $10,000 at all times. Any remaining funds in Escrow 6 months post birth will be fully refunded.

Breakdown of Costs:

Payment Item Full Egg Plan
Amount in USD

Agency Fees $25,000

Admin Fees (Escrow/Carrier) $6,500

Carrier Related Costs $84,300+

Legal $10,450

Medical / IVF $40,000

TOTAL $166,250

Payment Schedule:

Payment Milestone Full Egg Plan
Amount in USD

Before visit to Nevada Fertility Center $80,000

Confirmed match with the Surrogate $61,250 

Embryo Transfer $25,000

TOTAL $166,250

We ask that you have access to an additional $20K for potential 
unexpected and unknown costs.

The all inclusive plan is designed 
for Intended Parents who wish for 
their complete surrogacy journey 
to be managed for them, from the 
beginning to the end and beyond. 
NewGen Families connects you with 
your egg donor and surrogate, legal 
team, fertility/medical experts, escrow 
manager and personal case manager.

Full Egg Plan 
$161,250*

The full egg plan is designed for 
families who may wish to embark 
on a future sibling journey. This also 
includes unlimited embryo transfers 
until a live birth is achieved. If no live 
birth is achieved, additional eggs 
are provided at no additional cost

Plan 1. The All Inclusive

International IPs outside the USA may wish to take out a newborn insurance policy that costs approximately $11,000USD.



Services Include:

Surrogate �	Matching
�	Compensation
�	Medical Screening
�	Psychological Evaluation
�	Legal Fees
�	Insurance Expert Advice
�	Health Insurance
�	Life Insurance
�	TPD Insurance
�	Allowances
�	Medication
�	Embryo Transfer Fee

Legal �	Gestational Carrier Agreement
�	Insurance Review
�	Escrow Administration
�	Parentage Orders

Management �	Surrogate
�	Intended Parent

Surrogacy Plans USA 
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*Costs are approximate only and subject to change. All funds are held in Escrow. The Escrow account must maintain a positive 
balance of more than $10,000 at all times. Any remaining funds in Escrow 6 months post birth will be fully refunded.

Breakdown of Costs:

Payment Item Existing Embryo 
Plan (A)

Amount in USD

Agency Fees $25,000

Admin Fees (Escrow/Carrier) $6,500

Carrier Related Costs $84,300+

Legal $10,450

TOTAL $126,250

Payment Schedule:

Payment Milestone Existing Embryo 
Plan (A)

Amount in USD

Confirmed match with the Surrogate $65,000

Embryo Transfer $61,250

TOTAL $126,250

We ask that you have access to an additional $20K for potential 
unexpected and unknown costs.

This plan is designed for Intended 
Parents who are already working 
with their preferred clinic to create 
embryos or have existing embryos 
and would like to use this clinic for 
their journey. NewGen Families will 
subsequently connect you with 
a surrogate, legal team, escrow 
manager and personal case manager. 
Please note, all IVF services are not 
included in this price. Your preferred 
clinic will invoice you separately for 
services rendered by them.

Plan 2. Preferred Clinic/Existing Embryos Plan (A)



Services Include:

Embryos �	Storage
�	Transfer

Surrogate �	Matching
�	Compensation
�	Medical Screening
�	Psychological Evaluation
�	Legal Fees
�	Insurance Expert Advice
�	Health Insurance
�	Life Insurance
�	TPD Insurance
�	Allowances
�	Medication
�	Embryo Transfer Fee

Legal �	Gestational Carrier Agreement
�	Insurance Review
�	Escrow Administration
�	Parentage Orders

Management �	Surrogate
�	Intended Parent

Surrogacy Plans USA 
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*Costs are approximate only and subject to change. All funds are held in Escrow. The Escrow account must maintain a positive 
balance of more than $10,000 at all times. Any remaining funds in Escrow 6 months post birth will be fully refunded.

Breakdown of Costs:

Payment Item Existing Embryo 
Plan (B)

Amount in USD

Agency Fees $25,000

Admin Fees (Escrow/Carrier) $6,500

Carrier Related Costs $84,300+

Legal $10,450

Medical / IVF $15,000

TOTAL $141,250

Payment Schedule:

Payment Milestone Existing Embryo 
Plan (B)

Amount in USD

Confirmed match with the Surrogate $75,000

Embryo Transfer $66,250

TOTAL $141,250

We ask that you have access to an additional $20K for potential 
unexpected and unknown costs.

This plan is designed for Intended 
Parents who have existing embryos 
and would like to ‘ship’ their embryos 
from their original clinic where the 
embryos are being stored to our 
partner clinic (Nevada Fertility Center). 
NewGen Families will subsequently 
connect you with a surrogate, legal 
team, escrow manager and personal 
case manager. Please note this price 
does not include ‘shipping’ costs.

Plan 3. Existing Embryos Plan (B)



Surrogacy Plans USA 
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Breakdown of Costs:

Payment Item Self Extraction 
Plan

Amount in USD

Agency Fees $25,000

Admin Fees (Escrow/Carrier) $6,500

Carrier Related Costs $84,300+

Legal $10,450

Medical / IVF $35,000

TOTAL $161,250

Payment Schedule:

Payment Milestone Self Extraction 
Plan

Amount in USD

Before visit to Nevada Fertility Center $80,000

Confirmed match with the Surrogate $56,250 

Embryo Transfer $25,000

TOTAL $161,250

We ask that you have access to an additional $20K for potential 
unexpected and unknown costs.

The Self Extraction Plan is for IPs 
who wish to use their own eggs to 
create embryos and then use one 
of our trusted NewGen surrogates 
to complete their journey. NewGen 
will also coordinate all legal servies 
and financial management services 
(Escrow) for you.

Plan 4. Self Extraction

Services Include:

Embryo 
Creation

�	IVF
�	PGT testing
�	FDA testing for IPs
�	Additional embryo storage (1 year)

Self 
Extraction

�	FDA testing 
�	Medications
�	Egg Retrieval

Surrogate �	Matching
�	Compensation
�	Medical Screening
�	Psychological Evaluation
�	Legal Fees
�	Insurance Expert Advice
�	Health Insurance
�	Life Insurance
�	TPD Insurance
�	Allowances
�	Medication
�	Embryo Transfer Fee

Legal �	Gestational Carrier Agreement
�	Insurance Review
�	Escrow Administration
�	Parentage Orders

Management �	Surrogate
�	Intended Parent

*Costs are approximate only and subject to change. All funds are held in Escrow. The Escrow account must maintain a positive 
balance of more than $10,000 at all times. Any remaining funds in Escrow 6 months post birth will be fully refunded.

International IPs outside the USA may wish to take out a newborn insurance policy that costs approximately $11,000USD.



Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt 
Das NewGen Team teilt eine Philosophie: 
“Klienten und Wunscheltern zuerst”. 
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt, und 
wir streben danach, Ihnen jederzeit die 
besten Dienstleistungen von höchster 
Qualität zu bieten.

Persönliche Erfahrung 
Die meisten unserer Mitarbeiter und 
Partner haben sich entweder selbst einer 
IVF-Behandlung unterzogen oder haben 
eine Leihmutterschaft durchlaufen. 
Daher verstehen wir die Komplexität 
und die Bandbreite der Emotionen, 
die während eines jeden Schrittes der 
Kinderwunschreise vonstatten geht.

Professionelle Erfahrung 
Gemeinsam hat unser Team und 
unsere Partner Hunderte von IVF- und 
Leihmutterschaftsreisen betreut und 
Wunscheltern bei jedem Schritt auf dem 
Weg zur Elternschaft begleitet. 

Alle Dienstleistungen  
unter einem Dach 
Von dem Moment an, in dem 
Sie sich entscheiden mit uns 
zusammenzuarbeiten, kümmern wir 
uns um Sie und begleiten Sie bei jedem 
Schritt, bis Ihre neue Familie sicher zu 
Hause angekommen ist.

Unterstützung rund um die Uhr 
Sowohl unser lokales US- als auch unser 
internationales Team bieten 24/7-Support 
rund um die Uhr an. Wir verstehen, 
dass Wunscheltern auch außerhalb 
der gewöhnlichen Geschäftszeiten 
Ansprechpartner haben möchten. 
Deshalb steht Ihnen unser Support Team 
7 Tage die Woche zur Verfügung, und 
zwar rund ums Jahr.

IVF-Garantie-Programme 
Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Reihe 
von Garantie-Pakete anbieten zu können.

Betreuung der Leihmütter 
Unsere Leihmütter durchlaufen 
ein strenges Auswahlverfahren, 
bevor Sie offiziell mit Wunscheltern 
zusammengeführt werden. Der 
Screening-Prozess umfasst medizinische 
und psychologische Untersuchungen, 
um Ihnen “Peace of Mind” Ihrer gesamten 
Kinderwunschreise, die Sie mit Ihrer 
Leihmutter antreten, zu gewährleisten.

Eizellspenderinnen
Über unsere zuverlässigen Partner 
bietet NewGen den Zugang zur größten 
Eizellspenderinnen-Datenbank in den 
USA. Alle Spenderinnenprofile enthalten 
Informationen über ihre Motivation 
zu spenden, ihren Bildungsstand, die 

medizinische Vorgeschichte der Familie 
und natürlich können Sie auch Bilder 
der Eizellspenderinnen einsehen. Wenn 
Sie es wünschen und die Spenderin 
zustimmt, kann ein Skypegespräch 
durchgeführt werden. Wir verstehen, 
dass manchen Wunscheltern, Kontakt 
zur Spenderin haben möchten.

Community
Bei NewGen Families geht es um den 
Aufbau lebenslange Beziehungen. 
Wir schätzen unsere Familientreffen, 
ganz ega,l ob es sich um 1:1-Treffen 
in einem Park, über Zoom oder bei 
Gruppenveranstaltungen, die wir 
regelmäßig abhalten, handelt.

LGBTQI & HIV+ Wunscheltern
NewGen Families engagiert sich 
für die LGBTQI+ Community. Denn 
50% unserer Geschäftsführer/
Mitarbeiter sind homosexuelle Väter, 
die durch Leihmutterschaft in den 
USA Eltern geworden sind. Unser 
Team hat gemeinsam Hunderte von 
Leihmutterschaften von LGBTQI-Paaren 
und Singles betreut. Selbstverständlich 
können wir auch HIV+ Wunscheltern 
unterstützen, die mit Hilfe einer 
Leihmutter Eltern werden möchten. 
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Choose NewGen 



Zeitlicher Ablauf  
der Leihmutterschaft 
in den USA

Monat �	Unterzeichnung des Vertrags und der Dokumente des klinischen Teils
�	Eröffnung und Überweisung von Beträgen auf das Treuhandkonto
�	Medizinische Untersuchung der Wunscheltern
�	FDA-Tests
�	Reise zur Kinderwunschklinik, um dort Sperma einzufrieren oder
�	Spermaversand vom Ausland in die USA
�	Auswahl der Eizellspenderin

0-1

2-9

9

9.5-12 
(1 Schwangerschaftssemester)

11

12-18 
(2. und 3. Trimester)

18

18-19

6 Monate nach der Geburt

�	Eizellentnahme
�	Embryokultivierung
�	PID-Test (Präimplantationstest) 
�	Medizinische Untersuchungen der Leihmutter
�	Das „Go“ des Arztes
�	Vertragsunterzeichnung zwischen der Leihmutter und den Wunscheltern
�	Krankenversicherung der Leihmutter 
�	Medizinische Vorbereitung der Leihmutter, um den Embryotransfer durchzuführen 

�	Embryotransfer

�	BETA-Test*
�	Betreuung der Schwangeren in der NewGen Partner Klinik

�	Herzschlagtest

�	Die medizinische Betreuung schwangeren Leihmutter 
wird von ihrem Gynäkologen fortgesetzt

�	Geburt

�	Ausreiseverfahren für internationale Wunscheltern

�	Schließung des Treuhandkontos

* Wenn der BETA-Test negativ ist, muss der nächste Embryotransfer innerhalb von 2 Monaten stattfinden
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Unser Team 
USA

Tonya Canaday
Klinische Leitung für die 

Reproduktion mit Hilfe Dritter (UFC)

Crystal Rosburg
Klinische Leitung für die 

Reproduktion mit Hilfe Dritter (NFC)

Sarah Herring
Eizellspenderinnenkoordinatorin 

(UFC)

Dr Russel Foulk
Direktor für die Reproduktion mit 

Hilfe Dritter (UFC/NFC)

Damien Chambers
Geschäftsführer

Campbell Sallabank
Mitbegründer

Qium Xamani
Programmdirektor für Kolumbien 

und Fallmanager

Florian Joos
Programmdirektor für USA  

und Fallmanager

Wir haben eine wunderbare partnerschaft mit Dr. Russell Foulk und seinem hervorragendem team  
im Nevada Fertility Center (NFC) und im Utah Fertility Center (UFC) 

Nisha Kolhatkar
Finanzen

Alton Moore
Hausinterner Rechtsbeistand

Brian Klein
Rechtsbeistand für Wunscheltern

Brady Russell
Technische Leitung

Skye McLean
Koordinatorin für Embryonen-/

Spermienversand

Donnye Sabo
Direktorin für den Bereich 

Leihmutterschaft

Tanja Vucic
Direktorin für digitales Marketing

Sophie White
Kreative Gestaltung
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For more information,  
please email us at  

info@newgenfamilies.com

mailto:info%40newgenfamilies.com?subject=

