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Frauen zum Wunschkind zu verhelfen – das ist unser Ziel seit 1981.
Dafür beherbergen wir an unserem Standort in Essen eine der größten Samenbanken
Europas mit weltweitem Versand. Die Kinderwunschbehandlung kann beim Arzt Ihres
Vertrauens stattfinden.

Unser Partner Novum-Zentrum für Reproduktionsmedizin in Essen behandelt alle
Kinderwunschpaare und Alleinstehende (ivfzentrum.de). Lesbische Paare und
Alleinstehende sind keine Fertilitäts-Patienten im "klassischen" Sinne. Wir bieten
maßgeschneiderte Medizin und Betreuung für jede soziale Konstellation.
MEHR ERFAHREN UNTER:

+49 201 29 42 93 4

info@cryostore.de

www.cryostore.de

Was für Lösungen gibt es aktuell in der Kinderwunsc
• Natürlicher Zyklus

Die künstliche Befruchtung im
natürlichen Zyklus zählt auch zu
den Behandlungen der In-vitroFertilisation. Wie der Name schon
sagt, wird die Behandlung während
dem natürlichen Zyklus der Patientin
durchgeführt. Nur in bestimmten
Fällen wird eine geringe ovarielle
Stimulation vorgenommen, um
eine oder zwei im Zyklus natürlich
herangereifte Eizellen zu gewinnen,
die danach im Labor befruchtet
werden.

• In-vitro-Fertilisation

Eine Kinderwunschklinik auf höchstem Niveau, die
den Patienten immer in den Vordergrund stellt.
Wir bei IVF-Spain setzen auf die neusten Innovationen, wissenschaftlichen Fortschritt und
Betreuung mit Herz. Bei uns sind Sie nicht irgendeine Nummer, bei uns stehen Sie und Ihr
Kinderwunsch an erster Stelle.
Das Herz unserer Klinik:
persönliche Betreuung
IVF-Spain ist ein internationales
Unternehmen, dass aus vielen
verschiedenen Expertenteams
besteht. Unsere internationale
Patientenbetreuung, darunter ein
deutschsprachiges Team, kümmert
sich persönlich um jeden Patienten
und begleitet jeden Patienten
von der ersten Kontaktaufnahme
mit der Klinik bis zur Geburt des
ersehnten Kindes. Sie informieren
und begleiten bei jedem einzelnen
Schritt. Bei uns sind Sie nie
alleine, wir wissen und verstehen
wie schwer diese Entscheidung
und der Kinderwunschweg sind,
deshalb werden wir es so schön wie
möglich machen. Viele unserer
Patienten sehen es als einen kleinen
“Strandurlaub“ an. Nutzen Sie die
Lage der Klinik und entspannen Sie
sich an der spanischen Costa Blanca
während Sie sich in die Hände von
erfahrenden Experten geben.
Behandlung im Ausland: Wo
fängt man am besten an?
Viele Paare mit unerfülltem
Kinderwunsch suchen nach
Alternativen und Möglichkeiten

Ihrem Traum näher zu kommen.
Leider sind nahe Anlaufstellen,
wie Kinderwunschzentren in
Deutschland, manchmal aus
gesetzlichen Gründen nicht in der
Lage weiterhelfen zu können. Dann
gibt es die Möglichkeit ins Ausland zu
gehen. In ein oft unbekanntes Land,
mit einer anderen Sprache und Kultur
zu fahren, um seinen Kinderwunsch
zu verwirklichen ist eine schwere
und komplizierte Entscheidung. Bei
IVF-Spain sind wir auf solche Fälle
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spezialisiert, wir wissen wie schwer
und emotional es sein kann. Bei uns
werden Sie in Ihrer Muttersprache
betreut werden und können immer
auf Ihre persönlichen Assistenten
zählen, die Sie auf Ihrem Weg vom
Erstkontakt mit der Klinik bis zur
Geburt Ihres Wunschkindes begleitet.
Vom ersten Moment an können Sie all
Ihre Fragen, Ängste und Unruhen mit
uns teilen. Ihr Kinderwunschweg ist
unser gemeinsamer Weg.
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Eine der bekanntesten
Kinderwunschbehandlungen ist die
In-vitro-Fertilisation, auch als IVF
bekannt. Es handelt sich um eine
Technik, bei der die Eizelle der Frau
entnommen und im Labor mit dem
Samen des Partners oder Spenders
befruchtet wird.

• Eizellspende

• Erhaltung der Fruchtbarkeit

In Spanien ist die ist Eizellspende
seit 1988 durch Gesetze geregelt.
Spenderinnen bleiben komplett
anonym und die Eltern erfahren
während der Schwangerschaft nur das
Alter und die Blutgruppe.

• Künstliche Befruchtung

Die Eizellspende ist eine sichere
und zuverlässige In-vitroFertilisationsmethode der
künstlichen Befruchtung mit
gespendeten Eizellen.

• ROPA Methode

Das Besondere an der ROPA Methode
ist, dass sie lesbischen Paaren
ermöglicht, eine Familie zu gründen.
Darüber hinaus können beide
Frauen aktiv an der Schwangerschaft
teilnehmen: Eine Frau unterzieht sich
der Stimulation der Eierstöcke und
spendet die Eizelle und die andere
Frau trägt das gemeinsame Kind aus
und bringt es zur Welt.

Die Erhaltung der Fruchtbarkeit
ist einer der großen, medizinischen
Fortschritte im Bereich der
Kinderwunschbehandlungen. Diese
Behandlung ermöglicht es die Frauen
zu entscheiden wann sie eine Familie
gründen möchten.

Eine der bekanntesten
Befruchtungsmethoden ist die
künstliche Insemination, auch als
intrauterine Insemination (IUI)
bekannt. Die künstliche Insemination
ist ein einfaches, minimal-invasives
Verfahren, bei dem die im Labor
speziell aufbereiteten Spermatozoen
zum Zeitpunkt des Eisprungs in die
Gebärmutter eingeführt werden.
Das Ziel dieser Behandlung ist das
Aufeinandertreffen von Ei- und
Samenzelle, um so die Möglichkeiten
einer Schwangerschaft zu erhöhen.

Mit welchen Technologien kann man das Ergebnis verbessern?

Ilaya Medical Company wurde im Jahr 2011 in Kiew-Ukraine
gegründet und bietet seitdem innovative, medizinische
Behandlungen im Bereich Reproduktionsmedizin und
Stammzellen an.

Assistierte Reproduktionsmedizin
• In-Vitro-Fertilisation (IVF)
• Eizellspende, Samenspende
• Genetisches Screening - Präimplantationsdiagnostik
Leihmutterschaftsprogramme
• In der Ukraine (verheiratete, heterosexuelle Paare)
• In Tschechien (Singles, homosexuelle Paare)

Ausgezeichneter Kundendienst
Personalisierte Behandlungen
Mehrsprachiges Team
Rechtliche Unterstützung
Kostentransparenz
Erfahren Sie mehr
info@ilaya.com
+34 963 211 501
www.ivf.ilaya.com

Besuchen Sie uns
am Stand
O317

www.ilaya.com

B ES U C H EN S I E U N S ER EN S TA N D O3 0 0

Wir bieten optimale Hilfe
Besuchen Sie NEXTCLINICS und führen Sie dort in einer
diskreten Umgebung ungestörte Beratungsgespräche
mit unseren Top-Spezialisten.

DIE NEXTCLINICS-FAMILIE



AVA-PETER CLINIC

CLÍNICA EUGIN

Stand O301
Russia, St Petersburg, Nevsky 22-24
Tel 8 (812) 600-77-78
Email info@avaclinic.ru
Web www.avaclinic.ru/ivf/

Stand O311
C/ Entenza, 293 - 295
08029 Barcelona (Spain)
Tel 0034 93 322 11 22
Email aespinosa@eugin.es
Web www.klinikeugin.de

The AVA-PETER Clinic is the oldest private fertility
clinic in Russia and has offered its experience and
expertise in fertility treatments both to residents as to
foreign patients since 1996.
The Company provides a full range of high-quality
services from infertility treatment to diagnostics and
treatment for all family members. Actually AVAPETER comprises two state-of-the-art hospitals and 18
clinics offering advanced diagnostics and treatment
capabilities. We use state-of-the-art high-tech advanced
equipment and high-quality materials. From medical
instruments to hospitals logistics, we are focused on
delivering international best practice and adopting the
latest developments. Not only we do adopt leading global
experience, we also contribute to healthcare development
by creating new technologies and treatment
methodologies. Thus our investigations were honored
with awards of American Society for Reproductive
medicine in 2016 and 2017.

BARCELONA IVF
Stand O303
Carrer de les Escoles Pies, 103,
08017 Barcelona
Tel + 34 934 17 69 16
Email gaia.lucantoni@bcnivf.com
Web www.barcelonaivf.com
Wir sind eine Fertilitätsklinik mit einem langjährigen
erfahrenen Spezialistenteam im Bereich der künstlichen
Befruchtung, das sich zum Ziel gesetzt hat, maximale
Qualität in der Sterilitätsbehandlung anzubieten. Neben
der Anwendung von neuesten Technologien legen wir
großen Wert auf eine individuelle und patientennahe
Betreuung.

CLINIC EGV
Stand S109
Lacplesa street 38,
LV-1011, Riga, Latvia
Tel +37167278183
Email info@egv.lv
Web www.egv.lv
Clinic EGV is located in the heart of Riga.
Atmosphere here is unique - doctors are wearing
pastel green coats and every piece of equipment
has comfortable and calming design. We take
care of reproductive health and treat infertility.
Outstanding experts will find solution for the
most complex cases.

On our German website we have more
information regarding our treatments
(www.klinikeugin.de/behandlungen/
kuenstliche-befruchtung/ or
www.klinikeugin.de/behandlungen/ivf/)
or www.klinikeugin.de/warum-eugin/

COLORIMETRIX GMBH
Stand S130
pearl
c/o WeWork, Oskar-von-Miller-Ring
20, 80333, München, Germany
Tel +49 15255 820489
Email contact@colorimetrix.com
Web www.pearl-fertility.com
Hormone charting kits and app

Cryos International
Sperm Bank
Stand O316
Vesterbro Torv 3,
5. floor, 8000 Aarhus C, Denmark
Tel +45 8676 0699
Email dk@cryosinternational.com
Web dk-de.cryosinternational.com
Cryos ist die größte Samenbank der Welt
mit mehr als 1000 Samenspendern. Wir
haben momentan mehr als 260 DE-Standard
Spender, die den Anforderungen des
deutschen Samenspenderregistergesetzes
entsprechen. Diese DE-Standard Spender
können für die Behandlung in einer deutschen
Kinderwunschklinik verwendet werden.
In unserer Online Datenbank haben Sie
kostenlosen Zugang zu unseren Spenderprofilen.
Als etwas Neues können Sie jetzt bei einigen
Spendern den Zugang zu Erwachsenenfotos
erwerben.
Wir stehen für Sie am Stand Nr. O316 bereit.

CRYOSTORE DEUTSCHLAND GMBH
Stand S102
D-45127 Essen,
Akazienallee 8-12
Tel +49 201 2942935
Email info@cryostore.de
Web www.cryostore.de
Donor Sperm Bank - Vom Kinderwunsch zum
Wunschkind mit Spendersamen von Cryostore!

UNSER ZIEL
IST ES, IHREN
KINDERWUNSCH
ZU ERFÜLLEN

Dornröschen Selbsthilfegruppe für Frauen mit
unerfülltem Kinderwunsch
Stand S134
Evrystraße 48, Troisdorf,
53844, Germany
Tel 0049 15 75 845 23 47
Email kontakt@kinderwunsch-koelnbonn.de
Web www.kinderwunsch-koelnbonn.de
Über Dornröschen: Selbsthilfegruppe für Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
Bleibt der Kinderwunsch lange unerfüllt, kann
dies zu einer persönlichen Lebenskrise führen.
Zugleich beginnt die Suche nach Antworten auf
vielerlei Fragen: Welche geeigneten Diagnoseund Therapieverfahren gibt es? Wie weit soll/
will ich gehen im Umgang mit Ärzten und
anderen Einrichtungen? Wie schaffe ich es,
zusammen mit meinem Partner die ungewollte
Kinderlosigkeit gut zu bewältigen? Wie gehe
ich mit Schwangerschaften von Freunden,
Kollegen und Bekannten um? Sind Adoption
und Pflege für mich mögliche Alternativen, um
mir mein Bedürfnis nach einer eigenen Familie
zu erfüllen? Kann ich mir auch ein Leben ohne
Kinder vorstellen?
Über diese Fragen tauschen wir uns in
vertraulicher Atmosphäre aus und unterstützen
uns dabei gegenseitig.
Die Gruppe steht allen Betroffenen offen;
niemand bleibt mit seinem Problem allein
zurück.

BESUCHEN SIE CRYOS,
DIE GRÖSSTE SAMENBANK
DER WELT, AM STAND O316
UND LASSEN SIE SICH
BERATEN.

Dünya IVF Zypern
Stand S108
23 Kadife Street, Ozanköy, Girne,
99320, North Cyprus
Tel +90 392 650 7777
Email info@dunyaivf.com
Web www.dunyaivf.com
Full range of assisted reproduction treatments.

EIZELLSPENDE.DE
Stand S110
Hinterhofstraße 28,
90451 Nürnberg,
Germany
Tel +49-911-7049928
Email schmid@eizellspende.de
Web www.eizellspende.de

Cryos verfügt über 30 Jahre Erfahrung
und die weltweit größte Auswahl an
Samenspendern mehrerer Ethnizitäten.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich
von Cryos persönlich beraten. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Seit 1999 stellt www.eizellspende.de den
betroffenen Kinderwunschpaaren eine
lnformationsplattforum zur Verfugung. Die
Kinderwunschpaare konnen sich im Forum
kostenlos und anonym austauschen, weiterhin
stehen im Forum TOP-Reproduktionsmediziner
mit lhrem Fachwissen den Kinderwunschpaaren
zur Seite.
lnformationen zur Eizellspende sowie
ein internationales Klinikverzeichnis
runden das Angebot ab Neu ab 2019 sind
deutschsprachige Webinare (#kiwuwebinare)
zum Theme Eizellspende und Kinderwunsch mit
anschlieBender Fragerunde.

DK-DE.CRYOSINTERNATIONAL.COM

BEI CRYOS ERHALTEN SIE:
•
•
•

Kostenlosen Online-Zugang zu mehr als
1000 Samenspenderprofilen.
Spender mit DE Standard, gemäß dem
deutschen Samenspenderregistergesetz.
Kostenlosen Zugang zu Kinderfotos und
Audioaufnahmen der Spender.

ELTERN FÜR KINDER e.V.
Stand S137
Fritschestr. 60, 10627Berlin
Tel 0049 30 46507571
Email ebaus@arcor.de
Web www.efk-adoptionen.de

EUROPEAN SPERM BANK
Stand O318
Struenseegade 9,
2 Copenhagen, 2200, Denmark
Tel + 45 38343600
Email boris@europeanspermbank.com
Web www.europeanspermbank.com
Die European Sperm Bank ist eine Firma,
die ihresgleichen sucht - nicht nur aufgrund
dessen, was wir tun, sondern auch, wie wir es
tun. Qualität ist natürlich ein wichtiger Faktor,
um eine Schwangerschaft zu erreichen. Aber
wir wissen, dass alle Aspekte, zum Thema
Wunschkind, für unsere Kunden besonders
wichtig sind. Daher sind wir bestrebt, die besten
Spender zu finden, den besten Spendersamen
auszuwählen und zu liefern, den besten Service
zu gewährleisten und eine individuelle Lösung
zu finden, die zu unseren Kunden und deren
individuellen Bedürfnissen passt.
Unser Ziel ist es, Frauen und Paaren zu
helfen, mit ihrem Wunchskinder gesunde
Schwangerschaften zu erreichen - und so für
unsere Kunden einen echten Unterschied zu
machen.
Die European Sperm Bank ist ein
wertorientiertes globales Unternehmen, mit
mehreren Standorten, das in Kopenhagen,
Dänemark, gegründet wurde. Wir sind ein
verantwortungsbewusstes, ethisch fundiertes,
innovatives und zukunftsorientiertes
Unternehmen, das mehr als 30.000 Kindern in
diese Welt geholfen hat.
Deutsche Website und deutschsprachige
Mitarbeiter
Langjährige Kooperation mit
Kinderwunschzentren in ganz Deutschland
Grosse Auswahl an Samenspendern
Umfangreiche Spenderprofile mit
Baby Fotos, Audio-Interview, Keirsey
Persönlichkeitstest, Krankheitsgeschichte
der Familie, handschriftliche Notiz vom
Spender und vieles Mehr
Möglichkeit für Genetisches Matching
und X-Test
Wir garantieren immer die höchste
Samenqualität von MOT 20 oder mehr.
Den Anforderungen er deutschen
Gesetzgebung folgend.

EXTRAORDINARY CONCEPTIONS
Stand S128
2710 Loker Ave
West Suite 290
Carlsbad, CA 92010 USA
Tel 760-438-2265
Email erica@extraconceptions.com
Web www.extraconceptions.comx

Extraordinary Conceptions International
Surrogacy & Egg Donor Agency has helped
thousands of Intended Parents around the
world achieve their dreams of parenthood. We
have headquarters in San Diego, California
and Toronto, Canada. We match egg donors
and surrogates to couples or individuals who
need help fulfilling their dreams of building a
family. When you partner with Extraordinary
Conceptions, you’ll be working with an agency
with experience in the fertility industry since
2005.

FERTICARE SE
Stand O310
Radlická 3185/1c, 150 00 Prague,
Tschechien /
Belehradská 1042/14, Karlsbad,
Tschechien
Tel 00420 222 997 100
Email info@ferticare.cz
Web www.ferticare.cz
FertiCare Clinics bestehen aus Kliniken für
Reproduktionsmedizin und Genetik, welche von
dem anerkannten Arzt Dr. Med Petr Uher, Ph.D.
gegründet wurden. Besonderen Wert neben einer
innovativen und excellenten Behandlung legt
man hier auf eine individuelle Herangehensweise
in familiären Atmosphäre.

FERTICENTRO – CENTRO DE
ESTUDOS DE FERTILIDADE
Stand S120
Praceta Prof.
Robalo Cordeiro, Circular Externa,
Coimbra, 3020-479
Tel 00351 239 497 280
Email info@ferticentro.pt
Web www. ferticentro.pt

FINDEFUX. E.V
Stand S132
Am Neggenborn 121 in 44892 Bochum
Tel 0177 333 02 03
Email vorstand@findefux.org
Web www. findefux.org

GRYSHCHENKO CLINIC-IVF
Stand O304
25 Blagovishchenska Str.,
Kharkiv, Ukraine
Tel +380507120101
Email ocd@implant-ivf.com
Web www.gc-ivf.com
Offering all kinds of infertility treatment.

HELP A CHILD e.V.
Stand S113
Azaleenstraße 2
56220 Kaltenengers, Deutschland
Tel 02630-9568660
Email info@helpachild.de
Web www.helpachild.de

Kommen Sie
zur Surrogate Baby – Familie
und Ihre Träume werden wahr

HELP a child e.V. ist eine staatlich anerkannte
Vermittlungsstelle für internationale Adoption
und ein gemeinnützig und mildtätig arbeitender
Verein. Das Team von HELP a child e.V. Kinder
finden Eltern informiert über das Thema
Auslandsadoption.
Seit 2005 begleiten wir nach den Richtlinien des
Haager Übereinkommens Adoptionen aus dem
Ausland. Wir vermitteln adoptionsbedürftige,
verlassene oder verwaiste Kinder an verheiratete
Paare und alleinstehende Frauen. Unser oberstes
Ziel ist dabei das Wohl des Kindes.
Wir beraten und helfen bei der
Zusammenstellung aller notwendigen Papiere,
deren Übersetzung, sowie der Versendung
der Dokumente an die zuständigen Stellen
der jeweiligen Behörden im Ausland. Bis zum
Abschluss der Adoption läuft der Kontakt mit
den Ländern, den dortigen Jugendämtern,
Gerichten und Kinderheimen und auch die
Abstimmung mit dem Landesjugendamt in
Deutschland über uns. Um optimal auf die
Adoption vorzubereiten, bieten wir neben dem
persönlichen Gespräch auch Seminare speziell
für die Wartezeit an. Das große Netzwerk an weit
über 700 HELP Adoptivfamilien freut sich über
Zuwachs.
Wir sind hier um all Ihre Fragen rund um das
Thema Adoption zu beantworten!

ILAYA INTERNATIONAL GROUP, S.L.
Stand O317
AVENIDA CORTES VALENCIANAS,
58, EDF. SOROLLA-910
46015 VALENCIA-SPAIN
Tel +34 963 211 501
Email INFO@ILAYA.COM
Web www.IVF.ILAYA.COM
NINTERNATIONAL FERTILITY
CONSULTANCY
(INTERNATIONAL
KINDERWUNSCHBERATUNG)
Ilaya International Group opened its
International Headquarters in Valencia (Spain)
to offer counselling on fertility processes to
international clients.
Ilaya Medical Company is based in KievUkraine specialized in reproductive health
programs, diagnosis and treatment of infertility,
assisted reproductive techniques such as IVF, egg
donation, gestational surrogacy, and PGD with
gender selection, as well as offering treatments
in over 20 specialties and providing solutions to
hundreds of patients each year.
Ilaya works also with selected agencies
worldwide offering surrogacy programs
for Intended Parents who do not fulfil the
requirements of the Ukrainian Law.

Surrogate Baby® (SBC LLC) ist eine Agentur in Russland, die Träume aller Wunscheltern der
Welt in Moskau, St. Petersburg oder Kaliningrad seit 2013 erfüllt. Wir bieten eine Vielfalt an
Programmen und begleiten Sie, bis Ihr Traum wahr geworden ist.

Personiﬁzierte
Eizellenspende

LeihmutterschaftsService

Präimplantationsdiagnostik (PID)

Zugang zur Online-Datenbank
der einzigartigen Kandidatinnen

All Inclusive Pakete

Geschlechtsauswahl

Gesetzliche Unterstützung

Test auf genetische Krankheiten

Kundenservice 24/7

aCGH-Methode

Ausführliche KandidatinnenProﬁle mit Fotos
Zusätzliche Informationen auf
Anfrage

LGBT-friendly

Telefon / WhatsApp

+ 7 926 757 71 85

surrogatebaby.com

E-mail:
info@surrogatebaby.com
german@surrogatebaby.com

IN-FERTILITY

IVF Couriers LLP

IVMED FAMILY LLC

Stand S133
Budovatelska 24, 821 08 Bratislava,
Slovakia
Tel + 421 903 425 863
Email info@in-fertility.eu
Web www.in-fertility.eu

Stand S123
Suite 1 - 3rd Floor, 11-12 St.James’s
Square, London SW1Y 4LB, UK
Tel +44 20 3287 3210
Email info@ivfcouriers.com
Web www.ivfcouriers.com

in-fertility is a global network of activists,
associations, bloggers, therapists, doctors, nurses
and other professionals from many countries.
We all work for people trying to conceive. We
educate teenagers through #ferteen and speak
to public through the true Stories in-fertility.
For generations we have been taught how to
avoid getting pregnant or catch STDs. We
talked about planning pregnancy, but it meant
postpone or avoid it. That is not planning.
Times have changed. Today we are trying to
have a baby much later, and know too little
about fertility. in-fertility is passionate about
changing this to avoid the ensuing heartache
this causes. Our volunteers have gone through
a lot #inthefertility and we can help. Speak to
us, ask questions on fertility, its improvement,
nutrition, TCM, counselling, stress or treatments.
Use our experience and get help from those,
who were once in your shoes. We are also the
very first organisation worldwide that started
using the #fertilityprotection. We educate the
public on everything about eggs and sperm, what
makes them thrive or harms them as well as on
ART. Last but not least, in-fertility provides
information that is accurate, up-to-date and
reliable. No cheap PR. Visit us, find us online and
benefit from a range of activities you probably
have never encountered before. If you are a
professional, you are welcome to join in-fertility.
Speak to wider audience. We’re connecting the
dots.

cryogenic logistics for the worldwide
international transfer of reproductive cells
between laboratories / cryobanks / fertility
clinics.
Please visit our website or see us at Stand Number
0320. Bitte besuchen Sie unsere Website oder
besuchen Sie uns am Stand 0320.

Stand S107
Ukraine, Kiew,
Aviakonstruktora, Antonova 2B
Tel +380506905176
Email contact@ivmed.com.ua
Web https://ivfagency.com.ua/
https://www.ivf-med.com/

INTERNATIONAL
SURROGACY CENTRE
Stand S121
26359 Jefferson Ave Unit D
Murrieta, CA 92562 USA
Tel (619) 591-9113
Email maria@internationalsurrogacycenter.com
Web www.internationalsurrogacycenter.com
“Gemeinsam machen wir Träume wahr”
Die ISC-Mitarbeiter setzen sich aus
Personen zusammen, die sich aufrichtig
und leidenschaftlich mit dem Thema
Leihmutterschaft beschaft. Unsere persönlichen
Erfahrungen ermöglichen es uns, diesen
wunderbaren Prozess auf authentische Weise
zu begleiten. Wir haben es selber erlebt, wie
glücklich wir die Eltern gemacht haben, als sie
ihr Baby zum ersten Mal in den Armen hielten.
Wir sind mitfühlend und verständnisvoll
gegenüber ALLEN Eltern, die sich für
Leihmutterschaft als Mittel zur Geburt eines
Kindes entscheiden. Wir helfen Eltern aus der
ganzen Welt, aber unsere Leihmütter sitzen in
Kalifornien.

IVF Spain
Alicante
Stand S104
Avenida de Ansaldo, 13 03540
Alicante (España)
Tel +34 672 203 915
Email contact@ivf-spain.com
Web www.ivf-spain.com /de/
Wir sind ein internationales
Kinderwunschzentrum mit Sitz in Alicante,
Spanien, das sich seit dem Jahr 2009 bemüht,
den lang ersehnten Kinderwunsch ihrer
Patienten zu erfüllen.
Bei IVF-Spain konzentrieren wir uns auf
die Patienten, ihre Bedürfnisse, Wünsche und
Träume. IVF-Spain erstellt einen individuellen
Behandlungs- und Medikamentenplan für jeden
Patienten.
Die Kinderwunschärzte und ihr Team
sprechen mit Ihnen in Ihrer Muttersprache.
IVF-Spain konzentriert sich nicht nur auf eine
erfolgreiche Spendereizellenbehandlung, aber
auch auf hohe Qualität bei IVF Behandlungen.
Die Ärzte haben besonders viel Erfahrung bei der
Versorgung und Behandlung von wiederholtem
Schwangerschaftsverlust, erfolglosen IVF
Behandlungen, Einnistungsmisserfolgen oder
genetischen Abnormalitäten.

Experts with more than 20 years of experience
we provide all ART types 5 000 of newborns as a
result of our work 88% positive feedback

KINDERWUNSCH-WORKSHOP
Stand S131
Lindwurmstr. 113, 80337 München
Tel 0172 952 9418
Email fr@kinderwunsch-workshop.de
Web www.Kinderwunsch-workshop.de
Services offered:
Beratung von IVF-Patienten
Live-Chat mit Kliniken
Finanzierungsangebote
Psychologisches Beratungsnetzwerk
Newsletter

KINDERWUNSCH KÖLN SELBSTHILFEGRUPPE FÜR
FRAUEN MIT UNERFÜLLTEM
KINDERWUNSCH
Stand S134
Evrystraße 48, Troisdorf, 53844
Germany
Tel 0049 15 75 845 23 47
Email kontakt@kinderwunschkoeln.de
Web www.kinderwunschkoeln.de

IVI GROUP
Stand O312
Tel 08 007 238 837
Email internationalcontact@ivi.es
Web www.ivi-fruchtbarkeit.de
Das IVI wurde im Jahre 1990 als erstes
medizinisches Institut in Spanien gegründet,
welches sich komplett der Assistierten
Reproduktion widmet. Seitdem hilft IVI, dank
der Anwendung der neuesten Techniken der
Assistierten Reproduktion, über 125.000 Babys
zur Welt zu bringen.
Heute ist IVI mit über 60 Kliniken in 11 Ländern
weltweiter Führer in Reproduktionsmedizin.
Wir behandeln jeden Patienten als Individuum
und bieten einen ausgezeichneten Kundendienst
in Reproduktionsmedizin an, bei welchem
eine hervorragende Patientenbetreuung ein
Grundpfeiler darstellt.
Deutschsprachige Kliniken: IVI Alicante,
IVI Barcelona, IVI Madrid, IVI Mallorca, IVI
Valencia, IVI Zaragoza.

KINDERWUNSCHZENTRUM
LOS ANGELES INC.
Stand S100
18370 Burbank Blvd #511
Tarzana, CA 91356, USA
LOS ANG ELES
Tel 001 818 344 8522
Email Kontakt@KinderwunschLA.com
Web www.TLCfertility.com (Englisch)
www.KinderwunschLA.com (Deutsch)
KINDERWUNSCHZENTRUM

Anonyme und Offene Eizellen- oder
Samenspende, Präimplantationsdiagnostik für
übertragbare Krankheiten,
Präimplantationsdiagnostik für
Chromosomenaberrationen,
Präimplantationsdiagnostik für balancierte
Translokationen, Organisation und Betreuung

SUSANNA J. PARK, MD
spark@sdfertility.com
11425 El Camino Real, San Diego, CA 92130
T 858.794.6363 F 858.794.6360
SDFERTILITY.COM I EGGDONORS.COM

Simplified Approach to

IVF egg donor / gestational carrier
In Vitro Fertilization (IVF) using an
egg donor and/or gestational carrier
can be overwhelming because there
are multiple people involved. I present
a simplified approach to IVF egg
donor and/or gestational carrier using
a fertility clinic in the United States.
Step I. Evaluation in Germany
of the sperm source(s)
1. Complete blood tests and sperm
test with your doctor in Germany.
2. The tests are evaluated by the
doctor at the fertility clinic in the
United States.
3. Psychological evaluation of the
sperm source(s) is mandatory.
4. Visit the fertility clinic in the
United States. During this visit,
blood tests will be repeated, and
sperm will be collected/frozen. This
sperm is the actual sperm that will
be used to fertilize the eggs. Some
believe fresh sperm is better than
frozen sperm. In reality, when
fertilizing via intracytoplasic
sperm injection (ICSI), the
fertilization rates are the same
between fresh and frozen sperm.
5. To comply with infectious
disease control regulations, please
make sure you did not travel to a
Zika country in the few months
prior to the visit to the fertility
clinic.
Step II. Creation of the embryos
1. There are various options for
the egg source: family member,
friend, egg donor from the fertility
clinic, egg donor from a private
agency, frozen eggs.
a. The most important factor
is that you choose the egg donor
who is “perfect” for you.
b. When you use a family
member, friend, or egg donor
from the clinic or from a private
agency, these eggs are fresh, that
is, the eggs are harvested from
the egg donor and immediately
fertilized by the sperm.

In contrast, frozen eggs are eggs
that are harvested from the egg
donor, then frozen unfertilized.
At a later time, when there is
an available sperm source, the
eggs are thawed then fertilized
with sperm. Because frozen eggs
are currently provided in small
batches of ~6 eggs, frozen eggs
should only be an option if you
desire one child, and there is only
one sperm source.
2. DNA mutations: Autosomal
recessive diseases are diseases in
which a person has 2 copies of
the same mutation and thus, is
affected by the disease. To the best
of our ability, we avoid creating
such an embryo by ensuring both
the egg source and the sperm
source do not have the same DNA
mutations.
3. The egg donor will be medically
evaluated by the fertility clinic.
In addition to ensuring she is
healthy, the medical evaluation
will also assess if she will provide a
sufficient number of eggs. There
are 3 tests:
a. Anti-Mullerian Hormone
(AMH)
b. Follicle Stimulating Hormone
(FSH)
c. Antral Follicle Count (AFC) –
estimates the expected number
of eggs

8. A fertilized egg is called an
embryo. The embryos will grow in
the lab for 5-6 days, and will then
be frozen.
9. Preimplantation Genetic
Testing for Aneuploidy (PGT-A):
This test is performed when
the embryo are 5-6 days old.
This test counts the number of
chromosomes, and reveals gender.
The total number of chromosomes
should be 46 in each cell (23 from
the egg, 23 from the sperm).
However, sometimes the number
of chromosomes is incorrect such
as Down Syndrome, in which
the number of chromosomes is
47 (extra copy of chromosome
21). PGT-A results are not 100%
accurate.
Step III. Transfer of the embryo
into a gestational carrier/
surrogate
1. There are various options for
source of gestational carriers: family
member, friend, or gestational carrier
from an agency.
2. The gestational carrier will be
medically evaluated by the fertility
clinic.
3. Psychological evaluation of the
gestational carrier is mandatory.

4. Psychological evaluation of the
egg donor is mandatory.

4. Legal contract with the surrogate is
mandatory.

5. Legal contract with the egg
donor is mandatory.

5. The gestational carrier will take
hormones to prepare her uterus.

6. The egg donor will use the IVF
medications every day for ~10
days, after which time the eggs
should be ready for retrieval.

6. Once the uterus is ready, the doctor
at the fertility clinic will transfer an
embryo into the gestational carrier.

7. The same day the eggs are
retrieved, the sperm will be thawed
to fertilize the eggs. Most clinics
fertilize using a method called
intracytoplasmic sperm injection
(ICSI).
a. If there are 2 sperm sources, it
is possible to divide the eggs and
fertilize with both sperm.

7. Two weeks after the transfer, you
will know if the embryo transfer was
successful.
I hope this step-by-step approach
to IVF egg donor / gestational
carrier will make the process less
overwhelming. My hope is to simplify
the process for you so that you can
enjoy, and be excited, about your
journey to parenthood!

von Leihmutterschaften, Reparatur von
durchtrennten Eileitern, IVF, Mini IVF,
Reziprokale IVF, Spermien Microsorting,
Geschlechtswahl, IUI, Krykonservierung von
Eizellen Vortrag am Samstag um 14:15
Das “Tree of Life Center” wurde in 2004
gegründet und wird seit 2017 unter dem Namen
“Kinderwunschzentrum Los Angeles” unter der
ärztlichen Leitung von Herrn Dr. Vuk Jovanovic
geleitet. Herr Dr. Jovanovic ist ein anerkannter
Reproduktionsmediziner, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe mit
Zusatzbezeichnung Reproduktionsmedizin
in den USA und Deutschland. Da wir in
Deutschland den vollen Umfang der heute
möglichen reproduktionsmedizinischen
Leistungen aus rechtlicher Sicht nicht anbieten
können, wurde das Kinderwunschzentrum Los
Angeles gegründet. Der Standort Los Angeles ist
daher nicht zufällig gewählt. Im US-Bundesstaat
Kalifornien ermöglichen es die rechtlichen
Rahmenbedingungen, die Potentiale modernster
reproduktionsmedizinischer Maßnahmen voll
nutzen zu können. Unsere Leistungen sind
besonders auch für Gleichgeschlechtliche Paare
und Alleinstehende Frauen und Männer von
Bedeutung. Die Anerkennung unserer
Kinderwunschklinik durch die Society
for Assisted Reproductive Technology
(SART) macht uns zu einen der führenden
Kliniken in Kalifornien und USA. Alle
Reproduktionsmedizinischen
Leistungen werden in Kooperation mit den
besten IVF Laboren und genetischen Instituten
in Kalifornien durchgeführt. Dadurch dass Herr
Dr. Jovanovic fließend deutsch spricht und mit
seinen Kollegen in Deutschland kooperiert, kann
eine weiterführende Behandlung deutscher
Patienten in Los Angeles reibungslos erfolgen.

LANDESVERBAND DONUM
VITAE NRW E.V.
Stand S126
Markmannsgasse 7, 50667 Köln
Tel 0121 222 543 -0
Email info@nrw-donumvitae.de
Web www.nrw-donumvitae.de
APsychosocial Counseling

MVZ PAN INSTITUT
Stand O309
PAN Klinik am Neumarkt,
Zeppelinstr. 1, 50667 Köln
Tel 0221-2776-100
Email repro@pan-klinik.de
Web www.mvz-pan-institut.de
IVF, ICSI, INSEMINATION, SOCIAL FREEZING,
ENDOCRINOLOGY, HUMANGENETIK,
ANDROLOGY, FERTILITY SURGERY

NATURHEILPRAXIS
CHRISTIANE FALKUS
Stand S114
Felderhoferbrücke 2, Ruppichteroth
53809
Tel +45 173 5962776
Email c.falkus@web.de
Web www.naturheilpraxis-falkus.de
Nerthus ApS is a Danish research-based company
founded in 2010 with the purpose of developing
a safe natural product for improving sperm
quality. The result of our work is Punalpin®,
which is a clinically tested and patented dietary
supplement. Punalpin® is recommended by
Danish and German fertility clinics.

NEXTCLINICS
INTERNATIONAL

programs in the USA and an extensive egg donor
program. ORM is known globally for its live birth
success rates, consistently among the highest of
all US IVF clinics. For 30 years ORM has helped
families worldwide while providing the best
chance of first time success and a healthy baby.

REGENBOGENFAMILIE.INFO
Stand S111
Hinterhofstraße 28,
90451 Nürnberg Germany
Tel +49 911 7049928
Email kontakt@regenbogenfamilie.info
Web wwwregenbogenfamilie.info
Präsentation des Kinderwunschforum auf
www.regenbogenfamilie.info für homosexuelle
Kinderwunschpaare sowie Austausch mit den
Inhabern/Betreibern.

Stand O300
Josef-Mö rtl - STR. 23
8648 2 Aystetien, Germany
Email info@next-clinics.com
Web www.next-clinics.com
NEXCLINICS is an international web of
clinics and medical facilities across Europe.
NEXCLINICS primarily focus on specialized
examinations and diagnostics in the fields
of reproductive medicine, human genetics,
pediatrics, and aesthetic and plastic surgery.
NEXTCLINIC is made up of a growing number of
highly specialized facilities across Europe, with
15 clinics in 7 countries focused on reproductive
medicine.

NORTHWEST SURROGACY
CENTER, LLC
Stand S117
2722 NE 33rd Avenue, Portland,
Oregon 97212
Tel (503) 233-2818
Email info@nwsurrogacycenter.com
Web www.nwsurrogacycenter.com
Northwest Surrogacy Center, LLC (NWSC) was
founded in 1994 by attorneys specializing in
surrogacy and adoption. We are the leading and
most successful surrogacy program on the West
Coast and are currently helping families in 28
countries. NWSC’s flagship office is located in
Portland, Oregon with additional offices in San
Francisco, California and Seattle, Washington.
228 babies were born through NWSC’s program
in 2018.

ORM FERTILITY
Stand S116
808 SW 15th Avenue, Portland,
Oregon 97205 USA
Tel +1 503 274 4994
Email hello@ormfertility.com
Web www.ormfertility.com
ORM Fertility is a full service IVF clinic located
in Portland and Seattle, USA. ORM has one of
the largest and most successful surrogacy IVF

REPROART - GEORGIANAMERICAN CENTER FOR
REPRODUCTIVE MEDICINE
Stand 101
23 Sulhkan Tsintsadze strasse.
Tbilisi 0160, Georgien
Tel +995 322 515 909;
WhatsApp: + 995 557 639 398
Email hello@reproartklinik.com
Web www.reproartklinik.com
ReproART wurde im Jahr 2012 gegründet und
vertritt die kombinierte Erfahrung im Bereich
Fruchtbarkeitsbehandlung von Georgien und
den USA. Das Institut wurde von Lika Chkonia,
die erfahrenste IVF-Ärztin in Georgien, die mehr
als 30 Jahre Berufserfahrung in beiden Ländern
hat, gegründet. (Jons Institute for Reproductive
Medicine, Norfolk, Virginia, USA und OFRM
(Offices for Fertility and Reproductive Medicine
New York, USA). Ihre berufliche Tätigkeit wird
im direkten Zusammenhang mit den Pionieren
der In-Vitro-Fertilisation genannt, wie auch
Howard und Georgeanna Junes, Lucinda Veeck
(die erste Embryologin in den USA) und Susan
Lanzendorf. Lika wird von David McCulloh
unterstützt, er hat einen Sitz im Vorstand des
Forschungs-Komitee im New York University
Fertility Center.

PARTNER OF INSTITUTE OF LIFE

SAN DIEGO
FERTILITY
CENTER

In business since 1989, and with over 70 years of
collective experience diagnosing and treating
infertility, SDFC is a leading global fertility
provider. SDFC proudly host patients from
around the world for IVF and other fertility
treatments. SDFC has a global reputation
for both “high-tech” and “high-touch.” We
encourage you to become an educated, active
member of your treatment team so together we
can make the best health care decisions for you
and your family.

SERPHA –
DIE KINDERWUNSCHAPOTHEKE
Stand O302
Ripseweg 9
5424 SM
Elsendorp
Niederlande
Tel +31 492 8200 74
Email info@serpha.eu
Web www.serpha.eu
Serpha ist eine selbstständige Apotheke
in den Niederlande. Die Apotheke liefert
ausschließlich Markenmedikamente zur
Kinderwunschbehandlung von heterosexuellen
und lesbischen Paaren sowie alleinstehenden
Frauen.
Wie funktioniert die
Medikamentenbestellung bei der Serpha?
Die Apotheke führt ein sehr spezialisiertes
Sortiment rezeptpflichtiger Medikamente
und Nahrungsergänzungsmittel für ihren
Kinderwunsch. Wir liefern ausschließlich in
Europa zugelassene Fertilitätsmedikamente
in einwandfreier Qualität. Bei Bestellung von
rezeptpflichtigen Medikamenten benötigen wir
ihr Originalrezept.
Unsere Medikamente
Die Serpha Apotheke bietet KIWA-geprüfte
Qualitätssicherung. Das Qualitätsmanagement
der Apotheke ist vom KIWA nach den
strengen Anforderungen der internationalen
Qualitätssicherung zertifiziert (ISO 9001:2008).
Als unabhängiges Institut überwacht KIWA die
Einhaltung dieser Norm.
Garantierte Qualität
Wir liefern ausschließlich in Europa zugelassene
Markenmedikamente in einwandfreier Qualität.
Die Medikamente, die Sie von uns erhalten,
sind exakt die gleichen wie in einer Apotheke
bei ihnen vor Ort. Beim Kauf, Lagerung
und Lieferung werden alle Vorschriften zur
Qualitätssicherung beachtet. Kühlpflichtige
Medikamente versenden wir in speziellen
Kühlpaketen.

Fragen und Kontakt
Gerne informieren wir Sie über den Status
Ihrer Bestellung. Wir sind während der
Öffnungszeiten jederzeit für Sie erreichbar unter
Telefon Nr. +31 492 8200 74

STORCHGEFLÜSTER
Stand S124
Lindenweg 11, Langwedel 27299
Germany
Tel 0049 173 2422 199
Email julia@storchgefluester.de
Web www.storchgeflüster.de
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Stand S122
11425 El Camino Real, Del Mar, CA
92130, USA
Tel + 30 211 182 3000, +30 6977164159
Email zervomanolakis@womancenter.gr
Web www.sdfertility.com

Einfache Bezahlung
Die bestellten Medikamente können Sie
bei der Serpha sofort per Überweisung
bezahlen. Es handelt sich um ein DirektÜberweisungsverfahren. Dazu benötigen
Sie lediglich ihre Online-Banking Daten.
Einzelheiten zum Verfahren entnehmen Sie bitte
der Seite des Anbieters unter www.sofort.com.

SOUTHEASTERN FERTILITY
SOLUTIONS
Stand O315
Kifisias 14, 15125 Marousi, Athen,
Griechenland
Tel + 30 211 182 3000, +30 6977164159
Email zervomanolakis@womancenter.gr
Web www.sfertilitysolutions.com
www.womancenter.gr
Die langjährige ärztliche Tätigkeit von Dr. med.
Ioannis Zervomanolakis im deutschsprachigen
Raum wird in Griechenland fortgesetzt.
Wegen seiner Tätigkeit als Leitender
Oberarzt der Kinderwunschabteilung an
der Universitätsklinik für Gynäkologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der
Medizinischen Universität Innsbruck zwischen
2006 und 2009 bzw. meiner Facharztausbildung
in Deutschland und meiner Dissertation an
der Universität Bonn, zuletzt in der Position
des Leitenden Oberarztes, betreut er nun als
behandelter Arzt im Institute of Life der Klinik
IASO alle deutschsprachigen Paare und hilft
ihnen, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen.
Wir bieten alle modernen medizinischen
Verfahren im Bereich der Reproduktionsmedizin
an mit Schwerpunkt Leihmutterschaft
und Eizellspende. Die Behandlung,
Schwangerenbetreuung bzw.
Entbindung inklusive, findet in der Klinik
IASO in Athen statt. Es handelt sich um die
grösste Entbindungsklinik Griechenlands
mit ca. 10.000 Entbindungen jährlich. Die
Kinderwunschabteilung, die sog. Institute
of Life-IASO, ist die führende IVF-Klinik in
Griechenland, in der über 2.500 Behandlungen
jährlich durchgeführt werden. Unser
IVF-Labor verfügt über Embryoscope,
elektronisches Überwachungssystem RIWitness bzw. allerneueste Technik. Somit
werden Schwangerschaftsraten von 57% in der
Altersgruppe zwischen 35 und 39 Jahren bzw.
77% in der Eizellempfängerinnengruppe erzielt.
Das Qualitätsmanagement wird unter Aufsicht
von Dr. Gloria Calderon durchgeführt, nämlich
einer weltweit anerkannten Embryologin, die
über viele Jahre als Leitende Embryologin der
IVI-Gruppe in Spanien tätig war. Somit wird die
Leistungsqualität unseres Labors gewährleistet.

SURROGATE BABY SBC LLC

Berliner Samenbank:

Stand S127
surrogate baby
Ploschad Pobedy 10,
office 705, 236040, Kaliningrad, RF
Tel +79814538313
Email german@surrogatebaby.com
Web www.surrogatebaby.com

Wir bieten Ihnen einen persönlichen, individuellen Service.
Die Auswahl des Spenders erfolgt durch Sie und uns
gemeinsam. Gerne reservieren wir Proben „Ihres“ Spenders für
Geschwisterkinder. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, unserer
hohen Probenqualität und unseren hohen Schwangerschaftsraten.

Surrogate Baby® (SBC LLC) is a leading Russian
agency implementing gestational surrogacy
programs, donation programs and other
family projects in Moscow, St. Petersburg and
Kaliningrad since 2013. Our service is available for
intended parents from all over the world – both
couples and single parents. We are LGBT-friendly.
We offer a variety of all-inclusive designer
packages combining all kinds of necessary services
from A to Z: before the start of the process, during
the surrogate’s pregnancy and after the birth.

UKRLEGIS –
FAMILIENRECHTSPRAXIS
Stand O320
kraine, Stadt Kyiv,
Henri Barbusse Str. 5B, Office 15
Tel 0038 050 76 555 78
Email info@ukrlegis.com
Web www.leihmutterschaft-ua.de
UkrLegis ist eine ukrainische Agentur, die sich
auf der vielseitigen Koordinierung der folgenden
Programme für Kinderwunschbehandlung in
der Ukraine:
IVF + Eizellenspende
Embryonenspende
Leihmutterschaft mit transportierten
Embryonen
IVF + Leihmutterschaft mit eigenem
biologischen Material der beiden
Wunscheltern
IVF + Leihmutterschaft mit Eizellenspende
Garantie“-Paket für Leihmutterschaft mit
Eizellenspende

Was wir bieten:
Genprofile der Spender
Ethnischer Fingerabdruck
sehr hohe Probenqualität
Kinderfotos der Spender

www.berliner-samenbank.de | Tel. 030 301 88 83 | E-Mail: labor@bsb-kryo.de

“ICH WEISS NICHT MEHR WEITER”

“WARUM GERADE ICH?”
“SOLL ICH NOCH HOFFEN ODER BESSER NICHT MEHR?”
Die Fachkräfte der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung (BKiD) bieten
Information, Begleitung und Unterstützung für Einzelne und Paare mit Kinderwunsch
Diese und ähnliche Sätze kann man immer
wieder in der Kinderwunschberatung hören,
wenn Menschen jahrelang vergeblich auf ein
Kind warten und oft schon viele körperliche,
psychische und nicht zuletzt finanzielle
Belastungen auf sich genommen haben, ohne
dass sich der ersehnte Kinderwunsch erfüllt hat.
In dieser existentiellen Herausforderung können
Einzelne und Paare in eine tiefe Krise geraten, die
sich auf verschiedenste Lebensbereiche auswirkt:
auf das Selbstwertgefühl, die Paarbeziehung, die
Sexualität, den bisher vertrauten Freundeskreis,
die Ursprungsfamilie und Geschwister, die
vielleicht noch jünger sind aber bereits Kinder
haben, den Beruf und die Leistungsfähigkeit.
Neben Selbstzweifeln und einer tiefen Ohnmacht,
dass scheinbar nur bei ihnen das „Natürlichste
der Welt“ nicht klappt, sind Ratsuchende oft
auch noch mit dem Unverständnis und der
Hilflosigkeit der Umgebung konfrontiert.
Für viele Menschen kommt das Problem
zudem völlig unerwartet und sie fühlen
sich als regelrechte „Ausnahme“: Sie sind
schmerzhaft damit konfrontiert, dass Freunde
„einfach so“ Kinder bekommen. Dabei ist
Unfruchtbarkeit kein seltenes Problem. Fast ein
Drittel aller Frauen macht im Laufe des Lebens
die Erfahrung, dass sich nach 12 Monaten
ungeschütztem Geschlechtsverkehr noch keine
Schwangerschaft eingestellt hat, rund 5% der
Paare bleiben ungewollt kinderlos.
In den letzten Jahren ist das Thema unerfüllter
Kinderwunsch immer mehr ins öffentliche
Bewusstsein gerückt. In den Medien und in der
politischen Diskussion findet es mittlerweile in
verschiedenen Zusammenhängen immer wieder
einen Platz und somit werden Unfruchtbarkeit,
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Sterilität und der unerfüllte Kinderwunsch
enttabuisiert. Dazu hat auch die Deutsche
Gesellschaft für Kinderwunschberatung (BKiD)
entscheidend beigetragen.
Im Juni 2000 haben sich multiprofessionelle
Fachpersonen mit viel Erfahrung im Bereich
der psychosozialen Kinderwunschberatung
zusammengeschlossen und ein
Beratungsnetzwerk gegründet. Qualifizierte
und zertifizierte Berater und Beraterinnen
aus ganz Deutschland und über die Grenzen
hinaus haben sich fachlich vernetzt und
stehen insbesondere auf den zweimal im
Jahr stattfindenden Jahrestagungen im
direkten Austausch. Sie beraten Frauen,
Männer und Paare mit unerfülltem
Kinderwunsch vor, während, nach und auch
unabhängig von reproduktionsmedizinischen
Kinderwunschbehandlungen.
Aber BKiD leistet noch wesentlich mehr: Die
Öffentlichkeitsarbeit (Artikel in Zeitschriften,
Interviews, Leitlinien, Stellungnahmen und
Gutachten) hat dazu geführt, dass das Problem
des unerfüllten Kinderwunsches immer mehr
ins öffentliche Bewusstsein rückt. Dabei spielt
für BKiD die wissenschaftliche Fundierung der
Fachberatung eine große Rolle. Immer wieder
setzt sich BKiD dafür ein, dass bisher gängige
Mythen angesprochen und korrigiert werden.
So z.B. die früher vorherrschende Meinung über
die hauptsächlichen Ursachen, die zu einem
Nichteintreten einer Schwangerschaft führen:
psychische Blockaden und eine unbewusste
Abwehr. Vor allem Frauen mit unklarer
medizinischer Diagnose sahen sich nicht selten
mit Kommentaren konfrontiert, dass Stress direkt
zu Unfruchtbarkeit führt und dass Entspannung
(„Macht’ doch einfach einmal Urlaub, dann klappt

es schon!“) zum Eintritt einer Schwangerschaft
verhilft. Diese Mythen können das Gefühl
verstärken, man trage selbst Schuld an seiner
Unfruchtbarkeit. Und das kann Selbstzweifel
hervorrufen und dazu führen, dass man sich noch
mehr aus seinem Umfeld zurückzieht. Und diese
Annahmen stimmen schlichtweg nicht!
Die Beratung der BKiD-zertifizierten Fachkräfte
basiert auf dem Verständnis, dass ungewollte
Kinderlosigkeit eine Lebenskrise bedeutet und
dass psychisches Leiden in erster Linie als Folge
und Begleiterscheinung und nicht als Ursache
der Kinderlosigkeit zu sehen ist. Die Beratung
orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen
Betroffener und hilft dabei, den für sie passenden
Weg zu finden. In den meisten Fällen wird sie
als Kurzzeit-Beratung mit wenigen Sitzungen
durchgeführt. Dabei kann es darum gehen,
einzeln oder gemeinsam mit dem Partner zu
klären, welche Optionen für den weiteren Umgang
mit dem Kinderwunsch zum momentanen
Zeitpunkt am besten zur persönlichen Situation
passen. Es kann auch darum gehen, ein passendes
Behandlungskonzept zu finden oder sich gegen
(weitere) Behandlungen zu entscheiden. Manchmal
gilt es auch Abschied vom Kinderwunsch zu
nehmen und eine Perspektive für ein Leben ohne
Kind zu entwickeln.
Inzwischen suchen viele von diesen Betroffenen
eine Beratung auf und nutzen die Hilfe,
Begleitung und Informationen psychosozialer
Fachkräfte. Dabei zeigt sich immer wieder, wie
hilfreich das sein kann.
Nehmen Sie Kontakt zu Fachkräften auf, wenn Sie
Information, Unterstützung und Hilfe suchen. Auf
der Webseite von BKiD www.bkid.de finden Sie
psychosoziale Fachkräfte in Ihrer Nähe!
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NOTES....................................
Wir arbeiten mit den TopReproduktionskliniken der Ukraine zusammen,
und unser freundliches Team von erfahrenen
Koordinatoren, Konsulenten, Anwälten,
Psychologen und Logistikmanagern steht mit
Hingabe, Können und Wissen bei sämtlichen
organisatorischen und rechtlichen Aspekten der
internationalen ART Programme in der Ukraine
zur Seite. Darüber hinaus, hat UkrLegis feste
partnerschaftliche Beziehungen mit Experten
im Bereich der Fortpflanzungstechnologie
unterschiedlicher Rechtsordnungen weltweit
– insbesondere in Deutschland - geknüpft,
um Reisedokumente für Neugeborene
schnellmöglich beschaffen zu können und
die Anerkennung der elterlichen Reche im
Heimatland der Wunscheltern sicherzustellen.

UkrLegis - immer frische
Lösungen für eine glückliche
Familie!

VITTORIAVITA
KINDERWUNSCHZENTRUM

...........................................................................................
...................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................................................

..................................................................................................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................

................................................................................................................................................................................

.........................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.....................................................................................

................................................................................................................................................................................

...................................................................................

....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................

..................................................................................................................................................................................

........................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................

Stand O321
Ukraine, Kiev,
Solomenskaya
street, 20V
Tel +38 (044) 338 01 24
Email office@vittoriavita.com
Web www.vittoriavita.com
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IVF-Programs, Leihmutterschaft.
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WUNSCHKIND e.V.
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Stand S112
Metzgeshauser Weg 20
42489 Wülfrath
Tel +49 2058 781912
Email kontakt@wunschkind.de
Web www.wunschkind.de
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Wunschkind e.V. ist seit 1995 ein gemeinnütziger
Verein für Fragen ungewollter Kinderlosigkeit.
Wir verstehen uns als Informationszentrale
mit Beratung und Unterstützung für ungewollt
Kinderlose und Kontaktstelle für die regionalen
Selbsthilfegruppen in verschiedenen Städten
in Deutschlang (s. www.wunschkind.de Bereich
Selbsthilfe) . Hier tauschen Betroffene bei den
regelmäßigen Gruppentreffen Informationen
aus und geben sich gegenseitig Halt und
Verständnis – was im normalen Alltag oder
ihrem sozialen Umfeld oft nicht der Fall ist, da
das Thema unerfüllter Kinderwunsch leider
immer noch ein Tabu Thema ist und in der
Öffentlichkeit wenig Information zu diesem
Thema herrscht.
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