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Liebe Patienten,

Im Namen des gesamten Teams von IVF-Spain, zugehörig zu der Gruppe IVF 
Life, möchte ich Sie in unserer Klinik herzlich willkommen heißen. Eltern zu 
werden, ist eine einzigartige Erfahrung und wir fühlen uns geehrt, dass wir an 
der Entstehung neuen Lebens teilhaben dürfen. 

Die Entscheidung, sich bei einem unerfüllten Kinderwunsch über mögliche 
Behandlungen und Lösungswege beraten zu lassen, ist ein großer Schritt. Wir 
sind uns dieser Verantwortung gegenüber unseren Patienten sehr bewusst. 

Eine Kinderwunschbehandlung kann schwierige und emotionale Momente 
mit sich bringen und aus diesem Grund stellen wir Ihnen ein erfahrenes, 
mehrsprachiges Ärzte- und Mitarbeiterteam zur Seite, das mit modernster 
Technologie und einer tiefgründigen Untersuchung für Sie die geeignetste 
Behandlung zusammenstellen wird. Sie werden mit IVF-Spain eine enge, 
persönliche Beziehung haben - von unserem ersten gemeinsamen Treffen 
an bis zu dem Moment, in dem Sie erfahren, dass Sie schwanger sind.

Als Gründer und medizinischer Leiter der Klinik teile ich Ihre Hoffnung, Eltern 
zu werden. Wir sind mit ganzem Herzen an Ihrer Seite und unser gemeinsames 
Ziel ist es, diesen großen Traum wahr werden zu lassen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen,

  Dr Jon Aizpurua
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Die Gruppe IVF Life ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Kliniken zusammenzubringen, die 
die gleichen Kriterien erfüllen. Exklusivität: Reproduktionsmedizin auf höchstem Niveau, eine 
vollständig personalisierte Patientenbetreuung und die Anwendung der fortschrittlichsten 
Techniken und Technologien.

Unsere Kliniken, über ganz Spanien verteilt, sind vom Ausland gut erreichbar. Egal für welche 
Klinik Sie sich entscheiden, vor Ort werden Sie immer die gleiche Qualität, Sorgfältigkeit und 
personalisierte Betreuung vorfinden.

Die Gruppe IVF Life

ALICANTE

SAN SEBASTIAN

MADRID



MADRID

contact@ivfspain-madrid.com

SAN SEBASTIAN

info@ivfdonostia.com

ALICANTE

contact@ivf-spain.com

Was macht IVF-Spain aus?

TOP Erfolgsraten TOP Zufriedenheitsquote
96 % unserer Patienten empfehlen uns weiter!

Deutsche 
Standards in Spanien

• Deutsche Fachärzte mit Ausbildung 
und langjähriger Berufserfahrung in 
Deutschland 

• Betreuung durch ein 
deutschsprachiges Team 

• Technologische Vorteile in Spanien

• Von dem Zertifizierungsunternehmen 
SGS geprüfte Qualitätsstandards

Vielfalt unserer 
Services

• Individuelle Behandlungspläne

• Spitzen-Technologie 

• Ganzheitliche Behandlunsgansätze für 
Körper & Seele

Spezialisert
auf komplexe Fälle

Exzellentes 
Spendermanagement

• Patienten über 43 Jahre 

• Patienten mit Implantationsfehlern

• Immunologische und genetische 
Probleme schwanger zu werden

• Wiederholte Fehlgeburten

• Anonyme Eizellspende

• Umfangreiche Untersuchungen der 
Spenderinnen

• Personalisierte Spenderauswahl nach 
spanischer Gesetzeslage

• Spender-Nachsorgeprogramm

• Hohe Erfolgsraten
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Unsere Services

Unsere Services: Individualisierung ist der Schlüssel zum Erfolg

Im Gegensatz zu üblichen medizinischen Ansätzen basierend auf Kollektiven, Statistiken und 
Verallgemeinerungen, nehmen wir bei IVF-Spain jeden Fall als eine einzigartige und unwiederholbare 
Herausforderung an.

Zusammen mit dem Einsatz neuester Technologien zum Service unserer Patienten, erreichen wir um 15% 
höhere Erfolgsraten als andere spanische Kliniken und um 25% höher als alle Kliniken in Mitteleuropa.



1. Stimulationsprotokolle
Unsere Stimulationsprotokolle werden mit dem natürlichen Zyklus der Frau individuell synchronisiert und auch durch den Einsatz von 
erweiterter Diagnostik und individuell eingestellten Medikamenten, kann das Ansprechen der Eierstöcke antizipiert und die Eizellqualität 
optimiert werden.

2. Eizellqualität
Bei über 43 Jahren ist oft nur die Eizellspende eine ernsthafte Option, aber nicht immer… Die Eizellqualität kann mit der entsprechenden 
Technologie prognostiziert werden. Daten über Alter, Hormone, Aneuploidiekurven, Metabolismus, Mitochondriengehalt erlauben eine 
maßgeschneiderte Diagnostik und Strategie, die Klarheit schafft, um die Behandlung auf jeden Patienten individuell anpassen zu können. Es 
geht um die Optimierung jeden Schrittes und Definierung des kürzesten Weges zum lang ersehnten Erfolg. 

3. Andrologie 
Oft wird der männliche Faktor unterschätzt. Eine ausführliche und individualisierte Diagnostik, kann viel Frustration ersparen. Ob 
Fragmentierungsindex, Apoptosemarker, Oxidation, Protamine oder Epigenetik – bei IVF-Spain gehört das zur Routine. Entsprechende 
Vorbereitungen und passende Protokolle ergeben den Rest.

4. Befruchtung 
Nur mit optimierten Gameten kann die Natur das Bestmögliche erreichen. Bei der Befruchtung entsteht neues Leben. Die Resourcen sind 
begrenzt. Es ist unsere Verantwortung mithilfe von Technologien wie MACS, IMSI, TESA oder IVM (In-Vitro-Reifung) die Natur zu unterstützten. 
Wir erreichen über 90% der Befruchtungsraten u.a., weil ca. 30-50% der Eizellen spontan ohne menschlichen Eingriff, mittels natürlichem IVF 
statt Routine ICSI, befruchtet werden.

5. Embryokulturen
Embryonen bedürfen naturähnlichsten Bedingungen, um optimal gedeihen zu können. Ausschließliche Blastozystenkulturen und geschlossene 
Hypoxie-Kulturen gehören seit 8 Jahren zu unserer Routine. Die Selektion der Stärksten macht hierbei die Natur ganz alleine, wir beobachten 
lediglich und interpretieren das embryonale Verhalten. 

6. Time-Lapse & Embryoselektion
Time-Lapse meint die Videomonitorisierung von Embryonen in geschlossenen Systemen, das ist seit 2014 bei uns mandatorisch, nur so 
gedeihen Embryonen ungestört, wie in der Natur. Mittels mathematischen Algorithmen können wir dann das Implantationspotential jeden 
Embryos voraussagen, um somit die Stärksten zu bevorzugen und die Effizienz des Zyklus massiv steigern zu können. 

7. Endometriale Rezeptivität
Der Embryotransfer ist der Höhepunkt jeder Behandlung. Die erfahrene Hand des Gynäkologen ist hier entscheidend, aber auch die Gewissheit, 
dass das Endometrium sich im sogenannten „Implantationsfenster” befindet – sonst sind die Chancen gleich Null. Mit dem ER Map® führt IVF-
Spain die feinste Diagnostik ein, um Endometrium und Embryo hormonell aufeinander abzustimmen.

8. Implantationsversagen und wiederholte Schwangerschaftsverluste
Bis zu 70% der Embryonen, die sich nicht einnisten, tragen genetische oder epigenetische Defekte, die mit dem Leben unvereinbar sind. Aber 
die Natur ist weise und verhindert aus gutem Grund die Implantation oder die Schwangerschaft wird nicht weitergeführt. Andere Gründe für 
diese leidtragenden Verläufe sind desweiteren anatomische, immunologische oder degenerative Probleme der Gebärmutter.

9. Genetik
Das genetische Präimplantations-Screening (PGT-A) erlaubt die Diagnose von genetischen Defekten der Embryonen, bevor diese transferiert 
werden. So werden vorbeugend viele Fälle von Implantationsversagen und Schwangerschaftsverlusten verhindert, samt all dem damit 
verbundenen Leid. Außerdem kann Zeit gespart werden, sodass eine Kinderlosigkeit oder Eizellspende vermieden werden kann. 

10. Minimal-invasive Chirurgie
Diagnostische oder operative Hysteroskopie, Laparoskopie, Mikrochirurgie, minimal-invasive Eingriffe und die Regenerationsmedizin sind 
weitere Optionen, die in die moderne Praxis gehören.

11. Immunologie
Wenn PGT-A, ER Map® und sogar eine Eizellspende nicht helfen können, dann sind oft immunologische Probleme der Hintergrund. Das betrifft 
zwar nur 5% aller Patienten, aber bisher konnte niemand hierbei helfen. Mit Im Map® und immunologischem Matching (HLA, KIR) hat IVF-Spain 
den ersten immunologischen Ansatz ins Leben gerufen, der nachweislich hilft.

12.	Vitrifizierung
Mit der Vitrifizierungstechnologie konnte die Aufbewahrung von menschlichen Gameten und Embryonen vor 10 Jahren einen bahnbrechenden 
Fortschritt machen. Überlebensraten von Blastozysten von über 98% sind Standard bei IVF-Spain. Eizellen können auch eingelagert werden 
und bieten einen präventiven Ansatz für die Fruchtbarkeitsaufbewahrung, das sog. Social Freezing. Neuerdings können auch Spermien viel 
effizienter und schonender als je zuvor vitrifiziert werden.

13. Präkonzeptionstests & Anamnese
Jeder 15. Europäer ist stiller Träger von schweren Mutationen, die lebensbedrohlich für die Nachkommen sein können. Jedes 300. Neugeborene 
kann betroffen sein. Mittels des genetischen Screenings werden Mutationen in 298 Gene analysiert, die für rezessive Erbkrankheiten 
verantwortlich sind. Mit PGD können die Eltern trotz vorliegender Mutationen selektiv gesunde Kinder bekommen.

14.  Lifestyle & Ernährung
Ein gesunder Lifestyle und eine ausgewogene Ernährung, wirken sich positiv auf ihre Fruchtbarkeit aus. Wir erstellen ihnen gerne einen 
Ernährungsplan und geben ihnen Tipps für eine gesunde Lebensweise. Molekulare Ernährungsberatung, Reiki, Akupunktur, Akupressur 
Entspannungstechniken, Yoga und vieles mehr, gehören auch zu unserem Leistungsangebot.

Unsere Services
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Kommunikation macht den Unterschied!

• Ihr ganzer Behandlungsprozess auf Deutsch: Beratung, Betreuung, Behandlung, 
Kommunikation und alle Unterlagen

• Ein Team, das Sie rundum betreut
• Täglicher interner Austausch aller Abteilungen der Klinik über alle sich in Behandlung 

befindenden Patientinnen
• Erster Besuch in der Klinik, bei dem Sie das ganze Team persönlich kennenlernen

Wir versetzen uns in Ihre Lage!

Reisen ins Ausland sind nicht immer einfach und können stressig sein. Wir möchten, dass unsere 
Patienten so entspannt wie möglich sind, denn das ist für eine Fertilitätsbehandlung essenziell.

Deshalb bieten wir:

• Sonderpreise für Hotels & Ferienwohnungen und Unterstützung bei der Buchung
• Abholservice vom Flughafen 
• Detaillierte Besprechung des Behandlungsplans, der Einnahme von Medikamenten und der 

gesamten Behandlungsentwicklung
• Medikamentenrezepte erhalten Sie in Spanien oder zuhause
• Alle Tests direkt in der Klinik, um Wartezeiten und Fehlerrisiko zu reduzieren

Der Weg zu Ihrem 
Wunschkind bei IVF-Spain

Wir machen
es Ihnen leicht!
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Der Weg zu Ihrem 
Wunschkind bei IVF-Spain

Erstkontakt

Ihre persönliche Assistentin beantwortet 
alle Ihre Fragen, erläutert die verschiedenen 
Behandlungsoptionen und organisiert Ihren 

ersten Besuch in der Klinik.

Erstvisite

Kontrolle & Ultraschalluntersuchung 
Medizinische Diagnose

Blutuntersuchungen
Einfrieren der Spermien

Transfer-Voruntersuchungen
Persönlicher Behandlungsplan

Kostenvoranschlag
Rezepte & Medikation

Unterlagen & Rückfragen

Vorbereitung auf den Transfer

Start der Medikamenteneinnahme zuhause mit 
Behandlungskontrolle und Betreuung durch Ihren Arzt.

Kommunikation und Ergebnisse per E-Mail und Telefon.

Embryotransfer

7-10 Tage Aufenthalt in Alicante je 
nach Behandlung mit Kontrollen der 

Endometriumstimulation in der Klinik.

Ergebnis & Nachsorge

Schwangerschaftstest: 10 Tage nach 
dem Transfer zuhause bei Ihrem Arzt.

Wir begleiten Ihre Schwangerschaft bis 
zur 12. Woche.
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Spenderauswahl 
bei IVF-Spain

Das perfekte Matching 

Für viele Frauen ist eine Behandlung mit gespendeten Eizellen die einzige Möglichkeit ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen. Sich aber mit dieser Tatsache auseinander zu setzten, wirft oftmals 
viele Fragen auf.

Da in Spanien die Spende von Eizellen anonym ist, ist eine korrekte Aufklärung hinsichtlich 
des Spender-Auswahlprozesses für die Aufrechterhaltung des Vertrauensverhältnis zur Klinik 
ausschlaggebend.

Bevor aber jemand für unser Spender-Pool in Frage kommt, müssen sich alle Kandidatinnen 
sämtlichen gesetzlich bestimmten Untersuchungen und Gentests unterziehen. Alle Kandidatinnen, 
bei denen alle Untersuchungen negativ ausgefallen sind, kommen in unser Spender-
Auswahlprogramm:

• Schritt 1: Spenderin und Patientin werden phänotypish angepasst.

• Schritt 2: Anpassung der Spenderin zu den von der Patientin gewünschten Eigenschaften.

• Schritt 3: Auswahl der Spenderin vom Ärzte-Team

• Schritt 4: Einverständniserklärung der Spenderin. 



Spenderauswahl 
bei IVF-Spain
Schritt 1 – Spenderin und Patientin werden phänotypisch aneinander angepasst

Zur Erfüllung aller gesetzlichen Bestimmungen kommen für den Auswahlprozess ausschließlich jene 
Spenderinnen in Frage, die sich phänotypisch so gut wie möglich der Patientin ähneln. Das bedeutet, 
dass alle Kandidatinnen, die nicht zu einer Kombination der Größe, Haar -, Augen- und Hautfarbe beider 
Patienten passen, für die Spende ausgeschlossen werden – dies ist der Hauptgrund weshalb wir Fotos 
von unseren Patienten benötigen.

Schritt 2 – Anpassung zu den von der Patientin gewünschten Eigenschaften

Alle Patienten haben hier die Möglichkeit, am Auswahlprozess der Spenderin teilzunehmen – es können 
bestimmte körperliche und / oder kognitive Eigenschaften bevorzugt werden. Wir gewährleisten, so 
viele dieser Eigenschaften wie möglich in der bevorzugten Reihenfolge zu erfüllen. An diesem Punkt 
angekommen, stehen meisteins nur noch  2 bis 5 Kandidatinnen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Eigenschaften, wie z.B. die geprüfte Fruchtbarkeit der Spenderin, 
in machen Fällen bevorzugt werden sollte. Es wird somit die Auswahl einer Spenderin gewährleistet, 
dessen Eizellen in vergangenen Behandlungen zu einer Schwangerschaft geführt haben.

Schritt 3 – Auswahl der Spenderin vom Ärzte-Team

Einmal wöchentlich findet ein ärztliches Komitee statt, in dem alle bereits verfügbare Spenderinnen 
den Patienten zugeordnet werden. An diesem Punkt stehen normalerweise den Patienten 2 bis 5 
Kandidatinnen zur Verfügung, die dann gemäß den Übereinstimmungsgrad zu denen eingeordnet 
werden.

Schritt 4 – Einverständniserklärung der Spenderin

Es wird mit der Spenderin das für die Eizellentnahme festgelegte Datum bestätigt, mit den Ziel eine 
„frische“ Eizellspende gewährleisten zu können. In 90% aller Fälle, bestätigt Kandidatin Nr. 1 das 
Zeitfenster – in manchen Fällen aber, müssen wir auf Kandidatin Nr. 2 oder gar Nr. 3 zurückgreifen (1% 
aller Fälle).

FAQs über die Spenderinnen

Was für Information kann ich von meiner Spenderin erhalten?

Da in Spanien die Eizellspende anonym ist, legen wir besonderen Wert darauf, den Auswahlprozess 
anhand unseres Phänotypenbogens so transparent und integrativ wie möglich zu gestallten. Wir 
können Patienten ausschließlich über das Alter und die Blutgruppe der Spenderin informieren.

Werden Spender untersucht?

Bei IVF-Spain unteziehen sich alle Spender den von der HFEA bestimmten Untersuchungen. 
Sie werden auf HIV, Hepatitis B und C, und Syphilis getestet, und unterziehen sich zudem einer 
genetischen Studie, anhand welcher 250 genetische Störungen und über 1.400 Mutationen 
festgestellt werden können, wie z.B. zystische Fibrose.

Warum spenden?

• Das Zufriedenheitsgefühl eines altruistischen Akts
• Kostenlose medizinische Unsersuchung.
• Kostenlose ärztliche und gynäkologische Nachsorge.
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Es gibt viele Gründe, warum wir auf das Potenzial unserer Spitzen-Technologie vertrauen. Unsere 
Verpflichtung als Ärzte gegenüber unseren Patienten ist es letztendlich, ihnen die besten Lösungen 
bieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass eine persönlich angepasste Behandlung der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Fertilitätsbehandlung ist. Die fortschrittliche Technologie ermöglicht 
es uns, alle Faktoren, die eine gesunde Entwicklung der Schwangerschaft und die Geburt 
eines gesunden Babys verhindern könnten, systematisch zu  erkennen und dementsprechend 
behandeln zu können. Dadurch sparen wir Zeit und können die Gesundheit der Mutter und die 
des Kindes gewährleisten.

In der assistierten Reproduktion ist 
es essenziell, technologisch immer 
auf dem neusten Stand zu sein. 

Technologie fürs Leben



Technologie fürs Leben

Verlieren Sie keine Zeit!  

Zeit ist ein Luxus, den viele unserer 
Patientinnen leider nicht mehr haben. 
Die meisten haben sich bereits mehreren 
Fertilitätsbehandlungen unterzogen und 
wünschen sich nichts sehnlicher als ihr 
eigenes Baby in den Armen zu halten. 
Die Möglichkeit schon vor der In-Vitro-
Befruchtung und vor dem Transfer genau zu 
wissen, was die Ursachen der Unfruchtbarkeit 
sind und diese schon vor bzw. während des 
Behandlungsprozesses behandeln zu können, 
reduziert die Anzahl der Zyklen erheblich und 
lässt die Schwangerschaftsraten deutlich 
steigen.

Für eine gesunde Mutter: 

Bei IVF-Spain sind wir uns über die 
Komplikationen bewusst, die bei 
Mehrlingsschwangerschaften auftreten 
können. Um diese zu vermeiden, 
wird in bis zu 80% der Fälle nur ein 
einzelner Embryo übertragen. Dank der 
fortschrittlichen Technologie, wie z.B. dem 
präimplantationsgenetischen Screening 
(PGT-A), sind wir in der Lage, die besten 
Embryos auszuwählen, eine erfolgreiche 
Schwangerschaft zu gewährleisten und damit 
unsere hohen Erfolgsquoten zu halten.

Für ein gesundes Kind: 

Darüber hinaus stellen wir selbstverständlich 
auch die Gesundheit Ihres Kleinen sicher. 
Auch das verdanken wir hauptsächlich der 
immer weniger invasiven Technologie, die wir 
bei IVF-Spain verwenden. Der bedeutendste 
Fortschritt ist sicherlich auf der genetischen 
Ebene zu finden, da wir präkonzeptionelle 
Screenings (PCS) beider Elternteile vor der 
Befruchtung und genetische Untersuchungen 
des Embryos selbst vor der Implantation 
durchführen können.

Natürlich ist es nicht unbedingt 
notwendig, sich allen Tests zu 
unterziehen, die es gibt. Unerlässlich 
sind aber erstklassige Fachärzte und 
ein professionelles, einfühlsames 
Team, die jeden Patienten individuell 
auf dessen persönliche Bedürfnisse 
abgestimmt, beraten können. Die 
Technologie zusammen mit unseren 
erfahrenen Spezialisten und einer 
individuellen Patientenversorgung, 
bilden die wichtigsten Bausteine, um 
den Traum unserer Patienten von einer 
kleinen Familie erfüllen zu können. 
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Mehr über Ihre Gene zu erfahren, kann Ihnen 
dabei helfen, Entscheidungen bezüglich der 
Gesundheit Ihrer Familie zu treffen: 80% der 
Kinder, die mit einer genetisch bedingten 
Erbkrankheit geboren wurden, haben keine 
Familiengeschichte dieser Krankheit. Träger-
Screening ist eine erweiterte Anlageträger- 
Untersuchung, die Ihr Risiko von über 300 
genetisch übertragbaren Krankheiten bestimmt, 
die Sie eventuell an Ihr zukünftiges Kind 

weitergeben könnten. Träger-Screening sucht nach Mutationen oder Veränderungen in Ihren 
Genen und in denen Ihres Partners, die gemeinsam das Risiko ein Kind mit einer genetischen 
Erbkrankheit zu bekommen, erhöhen können. Für jede mögliche Erkrankung werden Sie mit dem 
Test entweder als Träger einer Erbkrankheit mit einem erhöhten Risiko oder als Nicht-Träger 
mit einem deutlich geringeren Risiko eingestuft. Träger zeigen generell keinerlei Symptome und 
haben eventuell auch gar keine Familiengeschichte der Erbkrankheit, die sie tragen. Das macht 
ein Screening für jedermann sehr wichtig.

TRÄGER-SCREENING
Präkonzeptionsgenetischer Test

TIME-LAPSE Technologie
Embryonenauswahl und Überwachung

Bei IVF-Spain können Sie jetzt auf die analytische 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 
Time-Lapse-Technologie in Kombination mit 
einem Team aus medizinischen Experten und 
Embryologen vertrauen.

Die Gewinnung embryonaler Aufnahmen 
in regelmäßigen Abständen (Zeitraffer-
Methode) ist eine aufstrebende nicht-
invasive Embryoüberwachungstechnik, die 
Aufnahmen von Embryos automatisch aus 

dem Inkubator erzeugt ohne dabei den Entwicklungsprozess zu unterbrechen. Die frühzeitige 
Erkennung von möglichen Entwicklungsstörungen und die Kontrolle von Embryos, die normale 
Entwicklungsmuster zeigen, können die Implantationschancen erhöhen. Daher hilft den Experten 
die Time-Lapse-Technik dabei, beurteilen zu können, welche IVF-Embryos schon ein höheres 
Entwicklungsstadium für den Transfer erreicht haben. Diese Technologie bietet Ihnen die Chance 
sich den Film der Entwicklung Ihrer Embryonen anzusehen.

Technologie fürs Leben



ErMap
Carte de Réceptivité endométriale

Wiederholte  Einnistungsstörungen und wiederkehrende Fehlgeburten sind zwei der 
schwierigsten Aspekte in der Reproduktionsmedizin. Man spricht von wiederholter 
Einnistungsstörung, wenn sich Embryonen guter Qualität auch nach mehreren IVF-
Behandlungszyklen nicht in die Gebärmutter einnisten können. Eine wiederkehrende 
Fehlgeburt ist durch drei oder mehr aufeinanderfolgende Schwangerschaftsverluste definiert.

ER Map® ist der detaillierteste und 
zuverlässigste Test, der existiert, 
um die Aufnahmefähigkeit der 
Gebärmutterschleimhaut während des 
“Implantationsfensters” zu bestimmen 
und damit den idealen Zeitpunkt für die 
Planung des Embryotransfers . Dies erhöht 
die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Implantation und Schwangerschaft. ER Map® 
analysiert die Genexpression von 48 Genen, 

die an der Entwicklung der Empfänglichkeit der Gebärmutterschleimhaut und der mütterlichen 
Immunantwort im Zusammenhang mit der Einnistung des Embryos beteiligt sind. Abhängig 
von den Ergebnissen können wir Ihre Behandlung gegebenenfalls anpassen und einen der 
leider häufigen Gründe für Implantationsfehler beheben.

Angesichts von Fällen unerklärlicher 
Unfruchtbarkeit arbeiten Forscher 
unermüdlich an möglichen genetischen, 
hormonellen, metabolischen, uterinen, 
anatomischen oder infektiösen Ursachen. Die 
jüngsten Studienergebnisse zeigen jedoch, 
dass immunologische Faktoren, wie die 
mütterliche Immunantwort, die Ursache für 
viele Fälle von Unfruchtbarkeit unbekannter 

Herkunft sind. Manchmal hat das eigene Immunsystem der Frau eine Abstoßungsreaktion auf 
die Ankunft des Embryos im Stoffwechsel und verlangsamt seine Einnistung und Entwicklung. 
Dieser Test ermöglicht es, die immunologischen Marker zu analysieren und zu bestimmen, ob 
eine geeignete Behandlung zum Ausgleich der Immunaktivität notwendig ist oder nicht.

ER Map®

Test der endometrialen Empfänglichkeit

IM MAP®

Immunologische Analyse

Technologie fürs Leben
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Männliche Unfruchtbarkeit ist eine der 
Hauptursachen bei kinderlosen Paaren und trägt 
bis zu 50% zu den Fruchtbarkeitsproblemen 
dieser bei. In solchen Fällen und da ein völlig 
gesunder Mann Sperma von geringer Qualität 
produzieren kann, ist eine Samenanalyse 
von großer Wichtigkeit - diese bestimmt die 
Spermienzahl, Motilität, und Morphologie; 

nichtsdestotrotz können andere Faktoren negative Auswirkungen auf den männlichen Samen 
haben. Um unseren Patienten die beste Diagnose und Behandlung bieten zu können, beinhaltet 
das fortgeschrittene Spermiogramm eine komplette Analyse der Spermafunktionalität:

• Sperma-DNA-Fragmentierungstest
• FACS-Annexin-V-Apoptosetest
• Oxidativer-Stresstest (ROS)
• Ploidiegradtest
• P1-/P2-mRNA-Ratio-Assay
• Y-Chromosom-Mikrodeletiontest

PGT-A (Präimplantationsgenetische 
Diagnostik für Aneuploidie), auch bekannt als 
PGS(Präimplantationsgenetisches Screening) 
ist ein Verfahren, das die Bestimmung des 
chromosomalen Status von IVF-Embryos 
durch ein Screening aller 23 menschlicher 
Chromosomenpaare ermöglicht. Nur Embryos 
mit der richtigen Anzahl an Chromosomen 
können sich einnisten und zu einem gesunden 
Baby entwickeln. Unser PGT-A-Test nutzt die 

neuest Sequenzierungstechnologie (NGS), um die Embryonen zu identifizieren, die frei von 
Chromosomenanomalien sind, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft pro 
Transfer erhöht, das Risiko einer Fehlgeburt verringert und ein erfolgreicher Transfer eines 
Embryos ermöglicht wird.

PGT-A
Genetische Präimplantationsdiagnostik

FORTGESCHRITTENES SPERMIOGRAMM


