
bei der Entscheidung Ihres Lebens

Wir treffen ca. 2.500* Entscheidungen pro Tag – 
Barcelona IVF begleitet Sie

Wir sind in jeder Phase des Prozesses 
an Ihrer Seite, mit unserer Hilfe nimmt 
die wichtigste Entscheidung Ihres 
Lebens Gestalt an.

*Witt M. ¡Decida bien! Lake Mary, Florida: Casa Creación; 2007.

barcelonaivf.com



Die Entscheidung 
Ihres Lebens

Es gibt Momente im Leben, in denen Sie Entscheidungen treffen, die es zum 
Besseren verändern. In diesen Momenten brauchen Sie ehrliche Menschen 
und Spezialisten an Ihrer Seite, die Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen. 
Personen mit dem gleichen Ziel wie Sie und deren Hingabe wir es zu verdanken 
haben, dass Barcelona IVF Ihre Erwartungen übertrifft.

Denn es ist nicht nur unsere Pflicht, Ihnen zu helfen – es ist unser Wunsch und 
unsere Mission. 

Wir möchten an Ihrer Seite stehen, wenn Ihr neues Leben beginnt.

Eine Entscheidung, die uns verbindet.

Wir begleiten Sie bei der Entscheidung Ihres Lebens

Wir sind in jeder Phase des Prozesses an Ihrer Seite, mit unserer Hilfe nimmt 
die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens Gestalt an.



Wenn es um Ihre 
Fruchtbarkeit geht, kommt 
es auf jedes Detail an
Wir bei Barcelona IVF achten auf jeden Schritt und lassen uns dabei 
von Werten leiten, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.

Wir streben stets nach höchster Qualität. Wir wissen, dass 
es allein von uns abhängt, wenn wir uns auf einem Sektor 
konsolidieren möchten, der auf Werten wie Vertrauen, 
Sicherheit und Engagement gründet.

Ehrgeiz ist für uns die Verfolgung eines gemeinsamen 
Ziels. Um immer besser zu werden, brauchen wir unsere 
Fachleute, aber auch unsere Patienten, deren Bedürfnisse 
uns anspornen.

Wir stehen für persönliche und keine anonyme 
Behandlung. Ehrlichkeit bedeutet für uns, auf jede Situation 
mit der Sorgfalt und Professionalität einzugehen, die sie 
erfordert. Jeder Fall ist einzigartig.

Wir sind die Innovation, die wir brauchen, um ans Ziel zu 
kommen. Ohne den Antrieb und die Dynamik, die sie uns 
verleiht, würden wir nichts erreichen.

Wir sind nicht nur ein Unternehmen, sondern auch 
Wegbegleiter. Unser Weg führt uns zur Zufriedenheit und 
Anerkennung unserer Patienten.

Wir sind Tag für Tag darum bemüht, uns einen guten Ruf 
aufzubauen, der uns alle besser macht. Wir glauben an 
die persönliche Empfehlung als den natürlichsten Weg, 
um jene zu erreichen, die uns brauchen. Deshalb sind 
unsere Patienten seit jeher unsere besten Botschafter. 

Wir stützen uns auf evidenzbasierte Behandlungsprotokolle, 
die sämtliche Anforderungen erfüllen und auf jeden 
einzelnen Fall zugeschnitten sind, um stets bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen. Wir minimieren das Fehlerrisiko, um 
unser gemeinsames Ziel zu erreichen.

Wir möchten, dass Sie finden, was Sie suchen. Deshalb 
können Sie bei uns stets auf Vertrauen, Einfühlungsvermögen 
und Transparenz zählen. Deshalb geht Barcelona IVF auf Ihre Anliegen mit fachlicher Kompetenz 

und Einfühlsamkeit ein und bietet Ihnen dabei Reproduktionsmedizin nach 
modernsten Standards.

Wir begleiten Sie bei der Entscheidung Ihres Lebens



Ein Team im Dienste  
Ihres Glücks

Unser Team ist klein, aber oho: Kompetente Personen, die sich mit jedem Fall 
individuell auseinandersetzen, ab Ihrem ersten Besuch bei uns bis zum freudigen 
Abschied. Das sind wir.

Alle Mitglieder unseres Ärzte-, Assistenz- und Laborteams sind hochspezialisierte 
Fachkräfte im Bereich der künstlichen Befruchtung. Denn wir sind überzeugt, 
dass man nur mit höchster Kompetenz ein Maximum an Vertrauen und Sicherheit 
bieten kann.

Ein multikulturelles Team, das Sie in Ihrer Sprache betreut und rund um die Uhr, 
an jedem Tag des Jahres, online und telefonisch für Sie da ist. Wir sind stets an 
Ihrer Seite.

Spezialisten, und in erster Linie Menschen, die Sie begleiten.

Ein Expertenteam, dem Sie vollstens vertrauen können und dass Ihnen alles 
stets beim Namen nennt, geradeheraus, aufrichtig und ehrlich.

Wir begleiten Sie bei der Entscheidung Ihres Lebens



Willkommen
in unserem 
Innovationszentrum
Wir sind von Natur aus unkonventionelle Querdenker – und damit 
haben wir es weit gebracht.

Wir haben uns der Qualität verschrieben. Daher scheuen wir keinen Aufwand 
und keine Mühe, um medizinische Spitzentechnologie und modernste Techniken 
in unserem Labor für künstliche Befruchtung anzuwenden.

     Die Blastozystenkultur ermöglicht uns höhere Schwangerschaftsraten dank 
einer besseren Auswahl der Embryonen für den Transfer.

      Inkubatoren mit ununterbrochener Videoüberwachung wie das Embryo-
scope verbessern die Bedingungen der Embryokulturen und ermöglichen 
uns eine ständige Überwachung ihrer Entwicklung.

      Die genetische Präimplantationsdiagnostik mittels Biopsie im Trophekto-
derm ist das fortschrittlichste Verfahren für die genetische Diagnostik von 
Embryonen. Die Biopsie im Trophektoderm erfolgt, wenn die Embryonen das 
Blastozystenstadium erreicht haben.

     Bei der IMSI werden Spermien per intrazytoplasmatischer Injektion injiziert, 
die zuvor morphologisch beurteilt und ausgesucht wurden. Eine Auswahl an 
Spermien unter solch einer Vergrößerung macht es somit möglich, morpho-
logisch auffällige Spermien außen vor zu lassen und damit die Erfolgschancen 
bedeutend zu steigern.

Im Labor von Barcelona IVF sorgen wir für Ihre Embyronen, wie Sie es tun 
würden, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Bereits vor vielen Jahren haben wir uns für unseren Weg entschieden: den 
Weg der Innovation.

Wir begleiten Sie bei der Entscheidung Ihres Lebens



Wo auch immer Sie sind – 
wir sind an Ihrer Seite

Wenn Sie die diagnostischen Tests und ärztlichen Untersuchungen in einem 
anderen Land machen lassen möchten, können wir dies berücksichtigen. Und 
zwar dank unserer jahrelangen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den besten 
Gynäkologen, die auf Kinderwunschbehandlungen spezialisiert sind.

Erfahren Sie, was wir  
am besten machen können

IVBKünstliche 
Insemination

ROPA- 
Methode

Eizellspende Embryonenspende

Denn jede Person ist anders – umso mehr, wenn es um die Fruchtbarkeit geht. 

Kinderwunschbehandlung

Erhaltung der Fruchtbarkeit und Diagnostik

Vitrifikation  
der Eizellen

?

Grundlegende  
Sterilitätsstudie

Aborte und 
Implantationsversagen

Eizellreserve Maskuliner  
Faktor

?

Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein. Individuelle Betreuung und Behandlung ist einer unserer Grundsätze.



Barcelona IVF
Edificio Planetarium 

Escoles Pies, 103  
08017 Barcelona, Spanien 

Tel: +34 934 176 916 
info@bcnivf.com
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