


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

4. Psychological evaluation of the 
egg donor is mandatory.

5. Legal contract with the egg 
donor is mandatory.  

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

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.

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. Legal contract with the surrogate is 
mandatory.   

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

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

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!   
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UNSER ZIEL IST ES, 
IHREN KINDERWUNSCH 
ZU ERFÜLLEN

BESUCHEN SIE CRYOS, DIE 
GRÖSSTE SAMENBANK DER 
WELT, AM STAND 60 UND 
LASSEN SIE SICH BERATEN.

Cryos verfügt über 30 Jahre 
Erfahrung und die weltweit größte 
Auswahl an Samen spendern 
mehrerer Ethnizitäten.
 

BEI CRYOS ERHALTEN SIE:

• Kostenlosen Online-Zugang zu  
mehr als 200 Samenspenderprofilen 
für Ihre Kinderwunschbehandlung  
in Deutschland

• Für Deutschland zugelassene  
Spender (DE-Standard)

• Kostenlosen Zugang zu Kinderfotos 
und Audioaufnahmen der Spender

• Zugang zu Samenspendern mit 
Erwachsenenfotos

CRYOSINTERNATIONAL.COM

Wie funktioniert eine 
Kinderwunschbehandlung, 
wenn die Klinik nicht im 
selben Land ist?

Eine häufige Sorge unserer 
internationalen Kunden ist die 
große Entfernung zwischen 
IhremHeimatland und unserem 
Kinderwunschzentrum. Abhängig 
von der Art der benötigten 
Kinderwunschbehandlung kann 
die Entfernung jedoch irrelevant 
sein. Wenn beispielsweise 
eine Eizellspenderin und eine 
Leihmutter erforderlich sind, 
dann muss der Samenspender 
nicht unbedingt in unsere Klinik 
kommen. Der Samenspender kann 
eine unserer Partnerkliniken 
in Europa nutzen, um Sperma 
einfrieren zu lassen und alle 
obligatorischen Bluttests 
durchzuführen. Das eingefrorene 
Sperma wird dann zu unserer 
Klinik geschickt. Die Auswahl 
der Eizellspenderin und der 
Leihmutter erfolgt aus der Ferne, 
in Zusammenarbeit mit dem Arzt. 
Dadurch können, ohne die Reise 
zur Klinik, die Eizelle und das 
Sperma kombiniert werden, um 
Embryonen zu schaffen die dann 
in die Leihmutter übertragen 
werden.

Wenn für die Verwendung der 
eigenen Eizellen vorgesehen 
ist und/oder die Übertragung 
des Embryos zur eigenen 
Schwangerschaft erfolgen 
soll, arbeiten wir mit einer 
Kinderwunschklinik in der Nähe 

Ihres Wohnorts zusammen, 
um Sie bei der Behandlung zu 
unterstützen. Sie kommen dann 
für den entscheidenden Teil Ihrer 
Behandlung nach San Diego. 
Alternativ können Sie sich auch 
dafür entscheiden, für die gesamte 
Dauer Ihrer Behandlung in San 
Diego zu bleiben.

Hat die COVID-19-
Pandemie diesen Ablauf 
beeinflusst?

Während der COVID-19-
Pandemie hat SDFC die 
Möglichkeit geschaffen mit über 
10 Partnerkliniken in ganz Europa 
zusammenarbeiten zu können, in 
denen Sie Ihre Reise zur Familie 
beginnen können. Das bedeutet, 
dass Sie während der ständigen 
Reisebeschränkungen den Prozess 
starten können, ohne in die USA 
reisen zu müssen.

Die schwierigste 
Herausforderung für einen 
internationalen Kunden 
ist es einer Einrichtung 
zu vertrauen die hunderte 
(wenn nicht sogar tausende) 
Kilometer entfernt ist. Wie 
schafft man das?

Die Sorge ist vollkommen 
verständlich. Wir stellen Ihnen 
gerne andere Klienten vor, die 
ihre Kinderwunschreise mit 
uns abgeschlossen haben. Ihre 
Zuversicht und Ihr Vertrauen in 
uns sind von größter Bedeutung. 
Es wäre uns eine Ehre, mit Ihnen 

zusammenzuarbeiten SDFC 
setzt alles daran, Ihren Traum 
von einer Familie Wirklichkeit 
werden zu lassen. Unabhängig von 
Ihrer Situation wird unser Team 
von international anerkannten 
Kinderwunschärzten eng mit 
Ihnen zusammenarbeiten, um 
einen individuellen Plan für 
Ihre Kinderwunschbehandlung 
zu entwickeln. Es wäre uns eine 
Ehre, Sie auf Ihrem Weg zum 
Familienglück begleiten zu dürfen 
und Ihren Kinderwunsch wahr 
werden zu lassen.

Wie findet man eine 
geeignete Eizellspenderin?

Sollten Sie eine Eizellspenderin 
benötigen, hat SDFC eine eigene 
Eizellspenderinnen-Datenbank 
unter www.eggdonors.com. 
Die Eizellspenderinnen auf dieser 
Website wurden bereits von den 
Ärzten des SDFC medizinisch 
beurteilt und zugelassen. Wenn 
Sie eine Eizellspenderin mit einer 
bestimmten Eigenschaft suchen, 
die nicht in unserer Datenbank 
enthalten ist, arbeiten die Ärzte 
mit verschiedenen privaten 
Eizellspenderinnen-Agenturen 
zusammen, um Ihnen bei der Suche 
nach der am besten geeigneten 
Eizellspenderin zu helfen.

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie 
bitte eine E-Mail an Dr. Susanna 
Park unter spark@sdfertility.com

Wie funktioniert eine Kinderwunschbehandlung wenn die 
Klinik hunderte (oder sogar tausende) Kilometer entfernt ist? 

Und wie kann man das wichtige 
Vertrauen aufbauen?
Um dies zu beantworten haben wir mit Dr. Susanna Park vom San Diego Fertility Center® (SDFC) gesprochen.

SUSANNA  J.   PARK,  MDSUSANNA  J.   PARK,  MD
spark@sdfertility.com 
11425 El Camino Real, San Diego, CA 92130
T: +1 858.794.6363   F: +1 858.794.6360
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Wir helfen bei der Familiengründung, seit 1995
circlesurrogacy.com • +1-617-439-9900

Vertrauen Sie 
der erfolgreichsten
Agentur auf Ihrem

Weg zum
Familienglück

• Full-Service Agentur  
• Sicher & Zuverlässig
• 26+ Jahre Erfahrung

Agentur für Leihmutterschaft & Eizellenspende 
in den USA 



Vorträge von Dr. Ioannis Zervomanolakis:
“Legale Leihmutterschaft in einem EU-Land:
Unsere Erfahrung in Griechenland”.
Seminarraum 1,
Samstag, 26. März 2022, 12:45 - 13:15.
“Spätes Mutterglück: Wie Frauen über 45 mit bzw.
ohne Partner ihren Kinderwunsch erfüllen können”.
Seminarraum 1,
Sonntag, 27. März 2022, 12:45 - 13:15.

Telefonische Erreichbarkeit:
Rezeption: T +30-211-1823000

Notfallnummer außerhalb der Öffnungszeiten:
T +30-6977-164159

E-Mail: zervomanolakis@womancenter.gr
www.womancenter.gr, www.hygeiaivf.gr

∙ Deutsche Ausbildung und
   Qualität mit TÜV-Zertifizierung

∙ Exklusive Betreuung vom
  deutschsprachigen Team 

∙ Über 3500 Paare jährlich 
auf dem Weg zum Wunschkind

∙ Athen: Eine Metropole, die Kultur 
mit Vergnügen kombiniert, 

innerhalb von 3 Stunden
 zu erreichen

∙ Griechenland: Ein EU-Land, 
das eine liberale Gesetzgebung bzgl. 

Eizellspende und 
Leihmutterschaft anbietet 

PARTNER OF

Hochqualitative 
Kinderwunschbehandlung 
in einer der grössten 
Kliniken Europas

Besuchen Sie uns 
am Stand 58



California Fertility Partners ist eine 
Kinderwunschklinik, mit dem Fokus auf 
Behandlung von Problemen der männlichen 
und weiblichen Reproduktionsmedizin. 
Unser Spezialgebiet ist die assistierte 
Reproduktion mit Eizellenspende und/
oder Leihmutterschaft. Unsere Ärzte sind 
ausgebildete Fachärzte für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Gynäkologische Endokrinologie 
& Reproduktionsmedizin und stehen seit 
über dreißig Jahren an der Spitze dieses 
hochspezialisierten Bereichs der Medizin. 
Unser Ziel ist es, eine umfassende und 
einfühlsame Kinderwunschbehandlung 
anzubieten. 

Same Love Surrogacy ist eine 
globale Agentur für Eizellspende und 
Leihmutterschaft, die von Homosexuellen 
betrieben wird und weltweit in über 
25 Ländern und auf 6 Kontinenten 
Wunscheltern betreut.  Gründer und 
geschäftsführender Inhaber Brad Spencer 
war die Inspiration für Same Love 
Surrogacy - die persönliche Erfahrung 
der Gründung seiner eigenen Familie 
durch Leihmutterschaft und Eizellspende. 
Unsere Agentur bietet Wunscheltern, 
die sich auf die Reise zur Elternschaft 
begeben, eine persönliche Beratung an. 
Unsere mehr als 75-jährige Erfahrung mit 
Leihmutterschaft und Eizellspende sowie die 
persönlichen Erfahrungen unseres Teams 
als Wunscheltern, erfahrene Leihmütter 
und erfahrene Eizellspenderinnen bilden die 
Grundlage für unsere Arbeit.

Dr. Guy Ringler, Partner von California 
Fertility Partners, ist Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Gynäkologische Endokrinologie & 
Reproduktionsmedizin. Er hat sich einen 
internationalen Ruf für hervorragende 
Leistungen in allen Bereichen der 
Reproduktionsmedizin erworben, 
insbesondere bei der Reproduktion durch 
Eizellenspende und Leihmutterschaft. 
Dr. Ringler schloss sein Studium an der 

Universität von Michigan und an 
der Wayne State University 
School of Medicine mit 
Auszeichnung ab, bevor er 
seine Ausbildung an der 
Universität von Chicago 

und der Universität 
von Pennsylvania 
absolvierte. Er lebt 

heute mit seinem 
Mann in Los 

Angeles.

Brad Spencer ist in Los Angeles, Kalifornien, 
geboren und aufgewachsen und wohnt dort 
seit über 40 Jahren. Er arbeitet seit fast 20 
Jahren erfolgreich als Investmentprofi. Er 
hat einen Bachelor of Science in Wirtschaft 
und Finanzen von der California State 
University Northridge (CSUN). Sowohl 
Brad als auch sein Mann stammen aus 
großen und hilfsbereiten italienischen 
und mexikanischen Familien, und beide 
haben immer davon geträumt, eigene 
Kinder zu haben.Die beiden teilten die 
erstaunliche Erfahrung, Zwillingsjungen 
durch Leihmutterschaft 
zu bekommen, 
wobei sie das 
Glück hatten, ein 
Familienmitglied 
als Eizellspenderin 
zu haben. Das 
Paar pflegt bis 
heute eine enge 
Beziehung zu 
seiner Leihmutter 
und ihrer 
Familie.



Aagaard Klinik
Stand 70  

Hedeager 35, 8200 Aarhus N, Denmark

Tel  0045 86 12 61 21

Email  info@aagaardklinik.dk 

Web  www.aagaardklinik.dk/de 

Insemination, IVF and ICSI
Egg donation
PGT
Treatment of single women

• Treatment of lesbian couples
• Semen analysis - male examination
• Social Freeze acupuncture

Acıbadem
Healthcare Group
Stand 56  

Oststrasse156, 40210 Dusseldorf

Tel  +49 1573 6563504

Email  apply@acibadem.com

Web  www.acibadem.com.de 

Ac•badem-International ist ein internationales 
Patientenzentrum aus einer Hand, das 
Patienten aus aller Welt Medizintourismus und 
Gesundheitstourismus anbietet. Ac•badem strebt 
immer nach Exzellenz und zielt darauf ab, den 
Medizintourismus für Tausende von Patienten, 
die jedes Jahr die Türkei besuchen, bequem und 
zuverlässig zu gestalten. 

Seit 1998 helfen ACIBADEM-Zentren für 
Reproduktionsmedizin und Unfruchtbarkeit 
Paaren, Eltern zu werden. Jedes Jahr wählen 
mehr als 15.000 Familien aus aller Welt 
ACIBADEM, um ihre wertvollsten Träume 
zu verwirklichen. Ihr Vertrauen und unsere 
gesammelten Erfahrungen sind unser bester 
Vorteil. Wenn Sie eine In-Vitro-Fertilisation 
(IVF) in der Türkei in Betracht ziehen, bietet 
ACIBADEM eine Lösung aus einer Hand.

ANNA-LENA
MIDDLEDORF
Stand 92

Calle Gabriel Tous Amorós 6, 1c
07015 Palma de Mallorca
Balearische Inseln, Spanien

Tel  +34 677 589 780

Email  info@anna-middeldorf.com

Web  www.barcelonaivf.com
Anna-Lena Middeldorf ist akademisch ausgebildete 
Rehabilitationspädagogin (BA) mit dem 
Fachbereich Humanernährung (MHSc). 

Sie bietet ihren internationalen Klient*innen 
virtuelle und personalisierte Ernährungsberatung 
in deutscher, englischer und spanischer Sprache an.

Ihre Leidenschaft gilt der integrativen 
Frauenheilkunde und Fruchtbarkeitsernährung. 
Sie begleitet Frauen und Paare sowohl auf ihrer 
Kinderwunschreise, als auch während der 
Schwangerschaft und Stillzeit.

Babies 
Come True
Stand 52

790 Bay Street, Suite 1100, Toronto, 

Ontatio, M5G 1N8, CANADA

Tel  +1 (416) 323-7727

Email  info@babiescometrue.com

Web  https://www.createivf.com/fertility-
                    services/international-patients/ 
Babies Come True (BCT) ist ein Concierge und 
Beratungs Service, designed für zukünftige 
Eltern, welche diese spezielle Reise in Kanada 
antreten. Durch die Zusammenarbeit mit vielen 
Agenturen in Kanada, können wir eines der 
größten Eizellenspenden und Leimutterschafts 
Programme anbieten und so über 2000 Paaren 
auf diesem Weg helfen. 

Die Kosten einer Leimutterschaft sind deutlich 
geringer in Kanada. 
Unser Ziel ist es zukünftigen Eltern auf 
Ihrem Weg mit fachmännischer Beratung 
und Unterstützung zur Seite zu stehen. Wir 
möchten Ihnen helfen über alle Optionen 
informiert zu sein, um so die für Sie richtige 
Entscheidung treffen zu können und stehen 
Ihnen unterstützend zur Seite. 

BARCELONA IVF
Stand 54

Carrer de les Escoles Pies, 103, 
08017 Barcelona

Tel  + 34 934 17 69 16

Email  info@bcnivf.com

Web  www.barcelonaivf.com
Barcelona IVF ist eine Kinderwunschklinik mit 10 
Jahren Erfahrung und einer außergewöhnlichen 
Erfolgsgeschichte. Im Laufe der Jahre haben wir mehr als 
2.000 Frauen zu einer Schwangerschaft verholfen.Wir 
verfügen über ein Team aus 60 Spezialisten und arbeiten 
mit modernsten Technologien der neuesten Generation. 
So sind wir in der Lage, unseren Patientinnen eine 
personalisierte Diagnose und erfolgreiche Behandlung 
zur Erfüllung ihres Kinderwunsches zu bieten.

California Fertility Partners
Stand 12

11818 Wilshire Blvd. Ste 300, Los 
Angeles, California 90025, United 
States

Tel  +13108284008

Email  juan@californiafertilitypartners.com

Web  www.californiafertilitypartners.com
California Fertility Partners is a medical practice 
dedicated to the treatment of male and female 
reproductive issues. We also specialize in third-
party reproduction with egg donation and/or 
surrogacy. Our physicians are fellowship trained 
in Reproductive Endocrinology and Infertility 
and have been at the forefront of this highly 
specialized area of medicine for over thirty years. 
It is our goal to provide comprehensive and 
compassionate fertility care. 

Circle Surrogacy & 
Egg Donation
Stand 59 

200 High Street, 6th Floor, Boston MA 
02110 USA 

Tel  +1-617-439-9900

Email  bgriffin-young@circlesurrogacy.com 

Web  www.circlesurrogacy.com

Seit über 26 Jahren hilft Circle Surrogacy & 
Egg Donation heterosexuellen und LGBTQ+-
Paaren und Singles aus über 70 Ländern, ihre 
Träume von Elternschaft zu erfüllen. Circle 
hat eine Erfolgsquote von 99,3 %, die höchste 
in der Branche, und hat über 2.600 Babys 
(Tendenz steigend!) auf die Welt gebracht. 
Unsere innovativen Angebote umfassen 
einen Pauschalpreis, der alle Komplikationen 
abdeckt, die während Ihrer Reise auftreten 
können. Unsere Mission ist es, über das 
hinauszugehen, um Familien auf der ganzen 
Welt wachsen zu lassen, indem wir Wunsch- 
Eltern, Leihmütter und Eizellenspenderinnen 
auf  einer der außergewöhnlichsten Reisen des 
Lebens verbinden, anleiten und unterstützen.  
Gemeinsam gründen wir Familien. 

Cryos - 
International
Sperm & 
Egg Bank
Stand 60 

Vesterbro Torv 3, 5th Floor, 8000 
Aarhus C, Denmark

Tel  +45 8676 0699

Email  dk@cryosinternational.com

Web  www.cryosinternational.com

Cryos ist die größte Samenbank der Welt 
mit mehr als 1000 Samenspendern. Wir 
haben momentan mehr als 200 DE-Standard 
Spender, die den Anforderungen des deutschen 
Samenspenderregistergesetztes entsprechen. Die 
DE-Standard Spender können für die Behandling 
in der deutschen Kinderwunschklinik verwendet 
werden. Sie werden Ihnen automatisch angezeigt 
wenn Sie ‘“Deutschland“  als Behandlungsland 
bei Ihrer Spendersuche angeben.

In unserer Online-Datenbank haben Sie 
kostenlosen Zugang zu unseren Spenderprofilen. 
Seit Neuestem können Sie jetzt bei einigen 
Spendern den Zugang zu Erwachsenenfotos 
erweben.

CRYOSTORE  DEUTSCHLAND GMBH
Stand 42

D-45127 Essen, 
Akazienallee 8-12

Tel  +49 201 2942935

Email  info@cryostore.de 

Web  www.cryostore.de
Wir bieten Spendersamen und 
Kinderwunschbehandlung aus einer Hand. Für 
Alleinstehende und alle Paare. 



Wir legen neben einer hohen Fachkompetenz 
großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre 
und eine stets individuelle Behandlung. 
Selbstverständlich spricht unser Personal 
Deutsch. Die hohe Erfolgsquote erzielen wir 
dank langjähriger Erfahrung, hochmoderner 
Ausrüstung und Technologien.

EXTRAORDINARY
CONCEPTIONS
Stand 38

2701 Loker Ave. West, Suite 290
Carlsbad, 92010 United States

Tel  1 (760) 438-2265

Email  info@extraconceptions.com

Web  www.extraconceptions.com
Hier bei „Extraordinary Conceptions“, helfen 
wir mit Leidenschaft Paaren und Einzelpersonen 
in aller Welt ihr Ziel, Eltern mithilfe
einer Leihmutterschaft und Eizellenspende zu 
werden, zu erreichen. Unser Ziel dabei ist es, den 
gesamten Prozess mithilfe unserer umfassenden 
Pakete und kompetenten Mitarbeitern, die 
sie Schritt für Schritt begleiten, für unsere 
Wunscheltern so einfach wie möglich zu machen. 
Mit „Extraordinary Conceptions“ können sie 
sich entspannen und sich auf das wichtigste 
Element der Reise konzentrieren - ein Kind zu 
bekommen. Wir heben uns von anderen ab, 
indem wir die Erwartungen unserer Eltern, den 
Spendern und der Leihmütter übertreffen.

Fairfax
Cryobank
Stand 55

3015 Williams Dr Suite 110
Fairfax, VA 22152 USA

Tel  0800-333-4211

Email  global@fairfaxcryobank.com

Web  https://fairfaxcryobank.com/de
Fairfax Cryobank ist eine führende 
Spendersamenbank mit Sitz in den USA und seit 
1986 die vertrauenswürdige Wahl für Familien. 
Wir bieten eine der gröBten Auswahl an 
Spendern, Spenderinformationsprodukten und
Lagerungslösungen für Kunden in über 50 
Ländern, einschlieBlich Deutschland und 
anderen europäischen Ländern. Dank unseres 
riesigen Netzwerks mit mehreren Standorten in 
den USA bieten wir eine groBe und
vielfältige Auswahl an Spendern mit 
unterschiedlichem Hintergrund. Wir laden 
Sie ein, sich unsere Spender anzusehen und 
denjenigen zu finden, der Ihren Anforderungen 
entspricht, indem Sie unsere Website (https://
fairfaxcryobank.com/de) besuchen. Für weitere 
Infos besuchen Sie bitte Stand 86nationalen IVF-
Kliniken und sind daher.

Fertitravel
Stand 48

Burgemeester van Kuikstraat 4, 5731 
WB Mierlo, Niederlande

Tel  030 80098880

Email  info@fertitravel.com

Web  www.fertitravel.de

FertiTravel ist eine Organisation, die auf 
Fruchtbarkeitsbehandlungen im In- und 
Ausland spezialisiert ist und ihren Sitz in den 
Niederlanden hat.

Wir von FertiTravel wissen, dass die Suche nach 
einer passenden Klinik unübersichtlich und 
stressvoll sein kann. Deswegen werden wir Sie 
unabhängig informieren und begleiten; mit 
unserer langjährigen Erfahrung und unseren 
Kontakten können wir Ihnen bestimmt helfen, 
die Klinik zu finden, die bei Ihrer Situation und 
Ihren Wünschen passt.
 
Dank unserer Hilfe werden Sie sich auf das 
wichtigste konzentrieren können: Ihre Zukunft 
als Familie.

Hinweis: Zurzeit haben wir ein Netzwerk von 
21 Kliniken in 10 verschiedenen europäischen 
Ländern.

FESKOV HUMAN
REPRODUCTION
GROUP
Stand 78

Ukraine, Kharkiv, 
Kholodnogorskaya st 15

Tel   +380577604829

Email  marketing@feskov.com

Web  www.mother-surrogate.com
Feskov Human Reproduction Group - Surrogacy, 
IVF and Egg Donation.

We are specialist in reproductive medicine, 
reproductive rights and human genetics. We 
use surrogate motherhood, oocyte donation, 
pre-implantation genetic diagnosis, cellular 
therapy, mitochondrial transfer and other 
modern reproductive techniques that allow 
making a child’s birth possible with any forms 
of infertility, and also to achieve the birth of a 
perfectly healthy baby. To date, the company 
includes three clinics: in Kharkov, Kiev and 
Prague. The main office is in the city of Kharkov. 
Here there are 2 IVF laboratories, an operating 
laboratory, a genetic laboratory.

The company was founded in 1995 by Alexander 
M. Feskov, M.D., a member of the European 
Society of Human Reproduction, and the 
American Society of Reproductive Medicine 
ASRM.

FHRG - Parenthood happiness for those who 
lost hope.

HOPE APP
Stand 8

Eggerstedtstr. 51, 22765 Hamburg 

Tel  +49 176 615 077 69

Email  hi@hope-app.net

Web  www.hope-app.net

Mit Hope beginnt die Digitalisierung für 
Kinderwunschbehandlungen. Als exklusiver 
Partner von MedITEX sind den Praxis-
Anforderungen keine Grenzen gesetzt und 

Besuchen Sie unsere Website und finden Sie 
Ihren Spender.

UNSERE KRYOBANK - SOCIAL FREEZING 
FÜR FRAUEN UND MÄNNER
Legen Sie Ihre Eizellen und Spermien auf Eis, und 
erfüllen Sie sich Ihren Kinderwunsch später.

Eizellspende-Studie
Stand 98 

44 Panton St, 
CB2 1HS, 
Cambridge

Tel  0049 160 91 44 43 94 
                0044 7341 95 30 15

Email  yiif2@cam.ac.uk

Web  www.reprosoc.sociology.cam.ac.uk/
                    directory/yvonne-frankfurth    
An meinem Stand möchte ich vor allem 
wissensvermittelnd wirken und die Erkenntnisse 
meiner Studie •Eizellspende/Kinderwunsch 
im Ausland“ an Interessierte weitergeben. 
Es wird vermutet, dass pro Jahr allein für die 
Eizellspendenbehandlung bis zu 10,000 deutsche 
Frauen bzw. Paare ins Ausland reisen. Es herrscht 
gleichzeitig ein Mangel an Informationen 
darüber: Wie ergeht es diesen Kindern, diesen 
Familien? Welchen Weg haben sie hinter sich? 
Welche Entscheidungen beim Weg ins Ausland 
werden später manchmal bereut oder betrauert? 
Diese Fragen und mehr hat meine soziologische 
Studie 2017-2021 ergründet, bei der ich 
deutsche Paare bzw. Familien nach Eizellspende 
begleitet habe. Erste Ergebnisse wurden bereits 
veröffentlicht, ein Buch wird folgen. 

ELTERN FÜR
KINDER E.V.
Stand 104

Fritschestr. 60
10627 Berlin

Tel  0049 30 46507571

Email  info@efk-adoption.de

Web  www.efk-adoption.de
Eltern für Kinder e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein mit dem Ziel, persönlich Sorge für 
verlassene Kinder aus dem Ausland zu tragen, 
indem das Recht eines jeden Kindes auf Eltern 
durch Adoptionsvermittlung nach dem Haager 
Übereinkommen verwirklicht wird. Dabei ist 
der Name das Programm: Eltern für Kinder e.V. 
sucht Eltern für Kinder - nicht umgekehrt. 

EUROPE IVF
Stand 44

Evropská 859/115
160 00 Prag 6
Tschechien

Web  www.europeivf.com/de 
Das Kinderwunschzentrum Europe IVF wurde 
2010 in Prag gegründet. Von Beginn an bieten 
wir insbesondere Paaren aus dem Ausland eine 
komplexe Kinderwunschbehandlung an. 



unser qualifiziertes und sehr erfahrenes 
medizinisches Kurierpersonal. Bitte besuchen 
Sie unsere Website oder besuchen Sie uns 
persönlich am Stand 39, um Ihre spezifischen 
Logistikanforderungen zu besprechen.

IVF-Life
Stand 28

Avenida de 
Ansaldo 13
03540 Alicante 
Spanien

Tel  +49 (0)7221 400 31 25

Email  contact@ivf-spain.com

Web  www.ivf-spain.com
IVF-Life ist eine Gruppe von 
Kinderwunschkliniken und Laboren, die auf 
Reproduktionsmedizin und Genetik spezialisiert 
sind. Neben den Kliniken in Spanien (Alicante, 
Madrid und San Sebastián) ist die Gruppe 
international mit Kliniken in Baden-Baden und 
Manchester vertreten. Das internationale und 
mehrsprachige Ärzte- und Forschungsteam der 
IVF-Life mit weitgehender Laufbahn im Bereich 
der künstlichen Befruchtung finden selbst für 
die kompliziertesten Fälle eine Lösung. Die 
Spezialisierung auf komplexe Fälle ermöglicht 
es ihnen, eine präzise und schnelle Diagnose zu 
erstellen und den Patienten ihren lang ersehnten 
Kinderwunsch zu erfüllen. Besonderen Wert 
legen die Kliniken der IVF-Life Gruppe zudem 
auf eine individuelle und persönliche Betreuung.

Katharina Horn 
& Jennifer 
Sutholt
Stand 57 

Oderberger Str. 6, 10435 Berlin

Tel  0173-6725877

Email  kiwu.beratunghorn@gmail.com
                         planningmathilda@gmail.com

Web  kiwu-beratung.de
                    planningmathilda.com 
Expertinnen für Solomutterschaft.

LERCHE UND
FÜRST
Stand 10

18370 Burbank Blvd #511

Tarzana, CA 91356, USA

Tel  001 818 344 8522

Email  contact@tlcfertility.com

Web  www.TLCfertility.com  
Susanne Herberg, von Beruf Krankenschwester 
mit 26 Jahren Erfahrung und habe es mir 
zur Aufgabe gemacht, Frauen und Paare mit 
Kinderwunsch umfassend professionell zu 
beraten, unterstützen und zu betreuen.
Dabei gibt es keinen Standard. Aufmerksam 
nehme ich die Anamnese auf und erarbeite mit 
dir/euch zusammen mögliche, an die persönliche 
Situation angepasste individuelle Wege. Stets in 
Absprache mit meinem ärztlichen Team.

Ziel ist eine Schwangerschaft und eine 
anschließende glückliche Mutterschaft unter 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten. Diese 
sind in Deutschland begrenzt, im Ausland 
stehen weitere Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die in einem Arzt-Patient-Gespräch 
ausführlich erklärt werden. Für all das bin ich 
an Ihrer Seite.

NADEZHDA WOMEN’S
HEALTH HOSPITAL
Stand 24

3, Blaga vest Street, 
1330 Sofia, Bulgaria

Tel  +49 172 5842505

Email  contact@medspabg.eu 

Web  www.nadezhdahospital.com/de/  

Das Nadezhda-Krankenhaus ist in Europa 
führend in der Behandlung der sogenannten 
“schwierigen“ Fälle: Paare mit mehreren 
früheren erfolglosen IVF-Behandlungen – 
häufig fehlgeschlagene Implantationen oder 
wiederholende Frühabtreibungen, ältere 
Paare, Frauen mit eingeschränkter ovarieller 
Reserve oder schlechter ovarieller Reaktion, 
Uteruspathologie, immunologische und 
genetische Probleme, Paare mit einem schweren 
männlichen Faktor. Personalisierte Stimulation, 
natürlicher Zyklus, Gametenspende oder 
fortschrittliche Lösungen wie PRP, PID, IMPO 
oder Zona-Selektion? Wir tun alles und noch 
mehr, und wir passen Ihre Behandlung so an, dass 
sie Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Bei 
Nadezhda behandeln wir Sie nicht wie einen Fall. 
Wir behandeln Sie wie eine Familie.

NORSAN
Stand 32

Gubener St. 43. 10243 Berlin

Tel  030 555 788 990 / 998

Email  post@norsan.de
                         beratung@norsan.de

Web  www.norsan.de
Omega-3 products

Omega-3 academy /online courses

Omega-3 consulting and materials

Pearl Fertility
Stand 6

c/o wework, 

Oskar-von-Miller-Ring 
20, 80333, München

Tel  +49 15255 820489

Email  contact@pearl-fertility.com

Web  www.pearl-fertility.com
Tracking hormones at home was never that easy!
Pearl Fertility, cycle insights simplified to get 
pregnant faster!

Kliniken bleiben im Zeitalter der Digitalisierung 
wettbewerbsfähig. Hope übernimmt alles 
organisatorische und erleichtert Frauen somit 
die Kinderwunschbehandlung signifikant.

IN—FERTILITY
Stand 100

Budovatelska 24, 821 08 Bratislava

Web  www.in-fertility.eu

in-fertility network started as an initiative of 
Denisa and Peter, a couple with fair share
of fertility issues. Today #inthefertility is a 
global network of specialists from over 30 
professions and associations from over 50 
countries. 

We work with reliable information and partners, 
such as HFEA and ESHRE. How to 
choose a clinic, especially abroad and what to be 
careful about? Before investing 
money and undergoing any treatment, you need 
to know your rights, prices and the 
success rates. Are you offered supplements and 
vitamins? Do you know what you need, 
what can be harmful and how to choose? You are 
welcome to ask. 

International 
Fertility Law
Group
Stand 64

5757 Wilshire Blvd, Suite 645, Los 
Angeles, California USA 90036

Tel  +1-323-331-9343

Email  Rich@IFLG.net

Web  www.iflg.net
International Fertility Law Group (IFLG) is one 
of the leading U.S. law firms focusing exclusively 
in fertility law, with offices and multilingual 
staff in Los Angeles, New York, Miami and 
Beijing, and decades of experience in all aspects 
of assisted reproductive technology (ART) law, 
including surrogacy, egg donation, embryo 
donation, sperm donation, guardianship and 
parental rights. With an extensive U.S. and 
international network of collaborating attorneys, 
IFLG has helped thousands of intended parents 
from around the world navigate the rapidly 
changing legal landscape of ART law. We look 
forward to assisting you on your journey to 
parenthood!

IVF Couriers LLP
Stand 2

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
Exklusiver, sicherer und persönlicher 
Kryotransport von Keimzellen von Tür 
zu Tür, zwischen Labors / Kryobanken / 
Kinderwunschkliniken, weltweit durch 



QUEERES 
REGENBOGENFAMILIENZENTRUM 
BERLIN 
Stand 61

Seumestr. 26, 10245 Berlin 
Cheruskerstr. 22, 10839 Berlin 
Dolgenseestr. 21, 10319 Berlin

Tel  030 315 11 77 34 
                030 919 016 28 

                030 586 821 31

Email  qrfz@trialog-berlin.de  
                         info@regenbogenfamilien.de 
                         regenbogenfamilien@leslefam.de

Web  wttps://www.queeres-
regenbogenfamilienzentrum-berlin.de/
https://berlin.lsvd.de/projekte/
regenbogenfamilien-berlin/ 
https://leslefam.de/
regenbogenfamilienzentrum-lichtenberg

-Queeres Reegenbogenfamilienzentren Berlin 
Friedrichshain , Bereich Queer Leben,  Trialog 
Jugendhilfe gGmbH
-Regenbogenfamilienzentrum Berlin 
Schöneberg, Regenbogenfamilien  e.V. , LSVD
-Regenbogenfamilienzentrum Lichtenberg, 
LesLeFam

REDIA IVF 
Stand 50

120 New Cavendish Street, London, W1W 
6XX  Vereinigtes Königreich
Zweigstellen in Spanien, USA, Irland, 
Griechenland und Indien

Email  info@redia-ivf.com 

Web  www.rediaivf.com 
100% Rückerstattungsgarantie Live-
Geburtsprogramme
Wir bieten Fruchtbarkeitspatienten 
erschwingliche IVF-Programme mit mehreren 
Zyklen mit einer Rückerstattungsgarantie von 
bis zu 100 %.
Wir garantieren Ihnen IVF-Pläne zu festen 
Kosten in den besten Kliniken der Welt und 
sorgen mit einer Geld-zurück-Garantie für 
Sicherheit, wenn das gewünschte Ergebnis nicht 
erreicht wird.

RENÉE 
LOHBUSCH - 
HEALTH COACHING & 
PERSONAL TRAINING
Stand 72

Domhof 3, 41751 Viersen

Tel  +49 (0) 162 2825216

Email  hallo@renee-lohbusch.com

Web  http://www.renee-lohbusch.com
Oft werden bei unerfülltem Kinderwunsch nur 

die offensichtlichen Symptome therapiert,
nicht jedoch die wirklichen Ursachen. Dabei gibt 
es eine Vielzahl von Ursachen, die relativ
einfach auf natürliche Weise behoben werden 
k nnen und signifikant zu einer Steigerung der
Fruchtbarkeit beitragen oder aber im 
Falle einer künstlichen Befruchtung, den 
Behandlungserfolg verbessern können. Ich 
bin Expertin für Mikron hrstofftherapie und 
Regulationsmedizin und unterstütze Dich gerne 
auf Deinem Weg. Eine ungesunde Lebensweise 
kann man nicht durch die eine Pille einfach 
ausgleichen. Was wirklich funktioniert? 
Veränderung! Makro- und Mikronährstoffe,
Bewegung, Regeneration und Atmung sind 
einige der Säulen, die ich mit meinen Klienten 
erarbeite.

SAME LOVE 
SURROGACY
Stand 14

1800 North Vine St, 
Los Angeles, 
CA 90028, USA

Tel  +1 323-760-9144

Email  brad@samelovesurrogacy.com

Web  www.samelovesurrogacy.com
Same Love Surrogacy is a full-service gay owned 
and operated global egg donor and surrogacy 
agency servicing intended parents worldwide 
in 25+ countries and 6 continents.  Founder 
and Managing Owner Brad Spencer was the 
inspiration of Same Love Surrogacy – the 
personal experience of creating his own family 
via surrogacy and egg donation. Our agency 
offers person-to-person guidance to intended 
parents embarking on the journey to parenthood. 
We are informed by our more than 75 years 
cumulative experience with surrogacy and 
donor services, as well as our own team’s personal 
perspectives as intended parents, experienced 
surrogates, and experienced egg donors. We offer 
complimentary comprehensive consultations 
with one of our case managers, all of whom are 
prior intended parents, at our offices in Los 
Angeles, New York, Portland, or via video.

SAN DIEGO
FERTILITY
CENTER 
Stand 30

11425 El Camino Real, Del Mar, 
CA 92130, USA

Web  www.sdfertility.com
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.

SOUTHEASTERN 
FERTILITY 
SOLUTIONS
Stand 58

Kifisias 14, 15125 Marousi, Athen, 
Griechenland

Tel  + 30 211 182 3000, +30 6977164159

Email  zervomanolakis@womancenter.gr

Web  www.sfertilitysolutions.com
                    www.womancenter.gr
Southeastern Fertility Solutions wurde 
von Dr. med. Ioannis Zervomanolakis in 
Athen gegründet, um den Paaren aus dem 
deutschsprachigen Raum eine kompetente 
Behandlung im Bereich Reproduktionsmedizin 
anzubieten und die gesamte Begleitung 
von der ersten Kontaktaufnahme bis zum 
Behandlungsabschluss, inkl. Aufenthalt und 
Rechtsberatung zu übernehmen.
 
Die langjährige ärztliche Tätigkeit von Dr. med. 
Ioannis Zervomanolakis im deutschsprachigen 
Raum wird seit 2009 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. seiner Facharztausbildung 
in Deutschland und seiner  Dissertation an 
der Universität Bonn, zuletzt in der Position 
des Leitenden Oberarztes, betreut er nun als 
behandelter Arzt in der Klinik Mitera vom 
Hellenic Healthcare Group alle deutschsprachigen 
Paare und hilft ihnen, ihren Kinderwunsch zu 
verwirklichen. Das Team bietet alle modernen 
medizinischen Verfahren im Bereich der 
Reproduktionsmedizin mit Schwerpunkt 
Leihmutterschaft und Eizellspende an.
 
Die Klinik Mitera in Athen, in der die 
Behandlung, Schwangerenbetreuung 
bzw. Entbindung stattfinden, ist die 
Entbindungsklinik vom Hellenic Healthcare 
Group. Es handelt sich um den grössten 
Krankenhausträger Griechenlands mit 1.1 
Millionen Patienten jährlich bzw. 1.400 
Betten. Die Kinderwunschabteilung Mitera-
IVF ist eine der führenden IVF-Kliniken in 
Griechenland, in der über 3.500 Behandlungen 
jährlich durchgeführt werden. Unser IVF-Labor 
verfügt über Embryoscope, elektronisches 
Überwachungssystem RI- Witness bzw. 
allerneueste Technik. Somit wird die 
Leistungsqualität unseres Labors gewährleistet. 

SERPHA
APOTHEKE
Stand 81

Zeelandsedijk 33A, 5424TL Elsendorp

Tel  + 31 (0) 492 820074

Email info@serpha.eu

Web  www.serpha.eu
Im Jahr 2011 wurde die Serpha-Apotheke 
gegründet, um die Patienten einer einzigen 

PARTNER OF INSTITUTE OF LIFE

Wir bieten alle Arten der modernen Kinderwunschbehandlung an:

• Befruchtung, IVF und ICSI
• Eizellspende
• Doppelte Spende
• PID (Embryodiagnostik)
• Behandlung alleinstehender Frauen
• Behandlung lesbischer Paare
• Samenanalyse - männliche Untersuchung
• Soziales Einfrieren
• Akupunktur

HEDEAGER 35, 8200 AARHUS N, DÄNEMARK  |  T: 0045 8612 6121  |  WWW.AAGAARDKLINIK.DK/DE

HHiillffee  zzuu  bbeekkoommmmeenn  
kkaannnn  eeiinneenn  hhiimmmmeellwweeiitteenn  

UUnntteerrsscchhiieedd  bbeeddeeuutteenn

Große Erfahrung und 
gute Ergebnisse:
 Aagaard Clinique hat 
seit 2004 mehr als 3000 
Kindern auf der 
ganzen Welt geholfen.

Besuchen Sie 

uns am Stand 
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Fruchtbarkeitsklinik mit medikamente zu 
versorgen. Heute, zehn Jahre später, beliefern 
wir jeden Monat Hunderte von Kunden in 
ganz Europa. Unsere Apotheke zeichnet 
sich durch ein hohes Serviceniveau aus. 
Fruchtbarkeitsmedikamente, die heute bestellt 
werden, können dem Kunden am nächsten Tag 
zugestellt werden. Von Montag bis Samstag 
können die Medikamente auch in unserer 
Apotheke abgeholt werden. Außerdem ist unsere 
Apotheke per Telefon und Email leicht erreichbar. 
Unsere Mitarbeiter beantworten Ihre Fragen 
gerne auf Deutsch, Englisch oder Niederländisch. 

Unser Team ist bereit, Sie mit der besten 
pharmazeutischen Versorgung zu bieten.
 

SURRO
CONNECTIONS
Stand 34

12817 NE Airport way, 97230 Oregon

Tel  +1 503 489 5067

Email info@surroconnection.com

Web  www.surroconnections.com 
Surro Connections, mit Sitz in Oregon, wurde im 
Jahr 2010 gegründet. Unser Team ist international 
tätig, natürlich auch in Europa. Wir alle haben 
die Kinderwunschreise entweder als Leihmutter 
oder als Wunscheltern mitgemacht. Wir möchten 
Sie persönlich kennenlernen und Ihnen die 
kontinuierliche Aufmerksamkeit schenken, die 
Sie verdienen. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt, 
beginnend mit unserem Matching-Prozess, 
der sicherstellt, dass sich Wunscheltern und 
Leihmutter wohl fühlen, bevor wir fortfahren. 
Wir arbeiten Hand in Hand mit Psychologen, 
Anwälten, Kinderwunschkliniken und anderen 
Fachleuten zusammen, um Sie aktiv auf Ihrem 
Weg zu begleiten. Wir werden Ihre größten 
Fürsprecher sein!

THE FERTILITY 
AGENCY
Stand 73

4711 Hermano Drive, Los Angeles, CA 
91356

Tel  818.386.0800

Email  info@thefertilityagency.com

Web  www.thefertiltyagency.com
The Fertility Agency, founded 2004, is a top Egg 
Donor and Surrogacy agency in the US.  With 75% 
of TFA’s clients living internationally, they are 
experienced assisting global Intended Parents. 
Their team helps in all aspects of your journey – 
beginning at your first meeting until after you 
and your baby return home. They manage the 
entire process from introducing you to all the 
necessary professionals, and matching you with 
a pre-screened, healthy, fertile surrogate.  Their 
in-house Egg Donor division will help select your 
ideal donor.  TFA is a one-stop agency ready to 
fulfil your needs and create a stress-free journey.

TREE OF LIFE 
FERTILITY CENTER 
LOS ANGELES  
Stand 26

18370 Burbank Blvd. 
Ste.511; Tarzana, 
CA 91356

Tel  +1 818 344 8522

Email  eileen@kinderwunschla.com 
                         christian@pacificsed.com 

Web  www.tlcfertility.com
Kinderwunschzentrum Los Angeles ist 
ein führendes Zentrum für Fertilität und 
Gynäkologie in Kalifornien. Wir bieten 
eine individualisierte Patientenbetreuung, 
inovative Behandlungsmöglichkeiten 
und hohe Schwangerschaftsraten. Unsere 
Kinderwunschklinik behandelt schon seit 
über 15 Jahren Patienten aus ganzer Welt. 
Unsere Klinik wird durch renommierte 
Reproduktionsmediziner Dr. med. Snunit Ben-
Ozer und Dr. med. Vuk Jovanovic geführt und 
unser Team bietet Ihnen die beste Lösung Ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen. 

UTAH FERTILITY 
CENTER
Stand 34

1446 5 Pleasant Grove Blvd. Pleasant 
Grove, UT84 062 USA

Tel  +34 615638209

Web  www.utahfertility.com
Utah Fertility Center unterstützt mit 
Leidenschaft den Aufbau von Familien. 
International renommierte Ärzte und hohe 
In-vitro-Fertilisationsraten ziehen Patienten aus 
der ganzen Welt an. Mit einer der größten und 
vielfältigsten Eizellspenderinnendatenbanken 
(über 300 geprüfte und qualifizierte 
Spenderinnen) und unserem innovativen Labor 
ist es leicht zu erkennen, warum sich Patienten 
für Utah Fertility Center entscheiden. Unsere 
internationalen Koordinatoren sind bereit, Sie 
bei jedem Schritt zu begleiten. Utah Fertility 
Center hat bereits Tausenden von Patienten 
geholfen, ihren Traum von der Elternschaft zu 
erfüllen.  

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER 
LEGALISIERUNG DER 
LEIHMUTTERSCHAFT IN 
DEUTSCHLAND, (VFLLD)
Stand 106

Web  www.vflld.de
Wir, der Verein zur Förderung der Legalisierung 
der Leihmutterschaft in Deutschland e.V., kurz 
VFLLD, möchten Paaren mit Kinderwunsch in 
Deutschland einen besseren Zugang zu sicheren 
und innovativen reproduktions-medizinischen 
Verfahren wie der Eizellspende, der künstlichen 
Befruchtung und der Leihmutterschaft 
ermöglichen.

Unser Engagement umfasst drei Kernaspekte: 

Politischer Beitrag und Austausch, Aufklärung 
und Information und Networking und 
Erfahrungsaustausch. 

Der Weg zur eigenen Familie sollte für alle 
Menschen mit Kinderwunsch möglich sein. 
Wir freuen uns Euch kennenzulernen!

VIDA FERTILITY
INSTITUTE
Stand 80

Vida Fertility Institute Alicante : Calle 
Velázquez 1, 03560 (Alicante) - Spain
Vida Fertility Institute Madrid : Calle 
Palermo 15, 28043 Madrid - Spain

Tel  +34 865 75 26 98

Email  contact@vidafertility.com

Web  www.vidafertility.com
Vida Fertility Institute is a fertility clinic 
specializing in complicated infertility cases. We 
offer solutions focused on personal diagnosis using 
the latest technological advances. At Vida we 
defend naturality and we provide all the facilities 
to help our patients to carry out one of the most 
important decisions of their lives.
Our therapeutic strategy places the patient at 
the center of everything. This way, we apply our 
experience and our technological means to design 
the best treatment in a totally individualized way.

VITTORIAVITA
Stand 46

Ukraine, Kiev, 
Solomenskaya street, 20V

Tel  +38 (044) 338 01 24
Email  office@vittoriavita.com

Web  www.vittoriavita.com
- Organisation und Begleitung der Programme 
Leihmutterschaft
- IVF-Behandlung
- Auswahl einer Leihmutter und 
Eizellenspenderin;
- Betreuung der Schwangerschaft der Leihmutter 
und Gestaltung der Entbindung;
- Juristische Hilfe bei der Ausfertigung eines 
Reisepasses für das Kind;
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