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UNSER PROGRAMM FÜR DIE EIZELLSPENDE 

Das Medizinische Zentrum Manzanera hat ein Eizellspendeprogramm für Paare mit Wohnsitz im 

Ausland entwickelt, das nicht nur hohe Erfolgsraten aufweist, sondern die Behandlung unserer 

Patientinnen auch wesentlich vereinfacht. In der vorliegenden 

Broschüre möchten wir Ihnen jede einzelne Programmphase erklären, 

damit Sie von Anfang an über alle notwendigen Informationen 

verfügen. Gleichzeitig hoffen wir, mit dieser Broschüre die meisten 

Zweifel und Fragen über die Eizellspende klären und beantworten zu 

können. Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung. 

1. Vor Behandlungsbeginn 

Das Personal des Medizinischen Zentrums Manzanera ist vom ersten Tag an für Sie da und hilft 

Ihnen bei allem, was Sie brauchen. Wir verstehen die Schwierigkeiten und die Bedeutung einer 

Fertilitätsbehandlung, und möchten Ihnen deshalb bei der Klärung all Ihrer Zweifel helfen; 

gleichzeitig unterziehen wir Ihren persönlichen Fall einer detaillierten Untersuchung, um Ihnen 

jederzeit die beste Lösung anbieten zu können. Dafür ist es notwendig, dass Sie uns alle 

relevanten Analysen und Ihre persönliche Gesundheitsakte zusenden, damit Ihr Arzt Ihren Fall 

optimal untersuchen und Ihnen während der Behandlung eine optimale Betreuung anbieten 

kann. Diese Informationen helfen uns auch, Ihre erste Sprechstunde vorzubereiten und bereits 

getätigte Analysen nicht unnötig zu wiederholen.  

2. Ihr erster Besuch im Medizinischen Zentrum Manzanera 

Bei Ihrem ersten Besuch werden Ihnen unsere Ärzte und das Hilfspersonal die Klinik zeigen, Ihre 

Behandlung bis ins letzte Detail erklären und alle Ihre Zweifel und Fragen klären.  

Für die erste Sprechstunde brauchen Sie nicht länger als zwei Stunden. Sie ist für Sie 

vollkommen kostenlos und verpflichtet Sie zu keiner Behandlung. Sie ist auch nicht 

obligatorisch. Wir empfehlen Ihnen jedoch einen Besuch, um uns vor Beginn der Behandlung 
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etwas besser kennenzulernen. So werden Sie sich auch von der Qualität unserer 

Dienstleistungen überzeugen können, bevor Sie sich zu einer Behandlung im Medizinischen 

Zentrum Manzanera entschließen.  
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Im Rahmen dieser ersten Sprechstunden werden wir folgende Handlungen durchfühen: 

Eine gynäkologische Untersuchung und eine 

Transferprobe; 

Es werden Ihnen die Rezepte über die Medikamente 

ausgestellt, die Sie für die Behandlung benötigen; 

Notwendige Blutproben (sollten Sie in den letzten sechs 

Monaten eine Blutprobe durchegeführt haben, können 

Sie die Ergebnisse auch mitbringen). 

Einfireren einer Spermaprobe (dies wird empofohlen, wenn das Sperma eine gute Qualität 

aufweist) (nicht im Preis enthalten) 

 

Wenn Sie aus dem Ausland kommen oder Sie nicht zweimal nach Spaninen reisen können, 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese erste Gespräch über Skype zu führen, damit 

Sie die Behandlung im einer einzigen Reise beginnen können 

3. Auswahl der Spenderin und Koordination mit der Empfängerin 

a. Auswahl und Vorbereitung der Spenderin 

Nach Ihrem ersten Besuch in unserer Klinik werden wir Ihre Spenderin unter Beachtung der 

physiologischen Ähnlichkeit und der Blutgruppenkompatibilität auswählen.  

Im Medizinischen Zentrum Manzanera verfügen wir über eine 

große Auswahl an Spenderinnen mit verschiedenen 

phänotypischen Eigenschaften und Blutgruppen. Alle unsere 

Spenderinnen sind junge Frauen (zwischen 18 und 29), welche 

verschiedenen medizinischen und genetischen Untersuchungen 

unterzogen werden, um genetische Krankheiten und Serologien 

auszuschließen. Die Spenderinnen werden dann einer 

Hormontherapie unterzogen, die zwischen 10 und 14 Tagen dauert und sie befähigt, mehrere 

Eizellen zu produzieren. Am Ende der Therapie werden diese Eizellen entnommen.  
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Wir weisen einer Spenderin jeder Patientin zu, sodass Sie alle die gesammelten Eizellen 

erhalten. In dem Fall, dass Sie einer Spenderin mit anderen Patienten teilen möchten, bitte 

fragen Sie nach. 

Während Sie zu Hause sind, werden wir Sie jederzeit über den Prozessverlauf auf dem 

Laufenden halten. Wir sind auch jederzeit für Sie da, um eventuelle Fragen zu beantworten und 

Zweifel zu klären.  

b. Behandlung für die Empfängerin 

Der Arzt wird Ihnen informieren, wann zu Beginn der Einnahme der vorgeschriebenen 

Fruchtbarkeit-Medikamente, die Ihre Gebärmutter bereiten für den Erhalt der Embryonen. Ihr 

Frauenarzt in Ihrem Heimatland müssen diesen Prozess überwachen, indem Sie 2 bis 3 

Ultraschall durchführen sollte. Dies hilft uns, die beste Zeit für Ihren zweiten Besuch in unserer 

Praxis zu bestimmen, wann Embryotransfer stattfinden wird. Wir arbeiten mit mehreren 

Gynäkologen in mehreren Ländern, um diese Phase der Behandlung zu koordinieren. Auf 

Wunsch bieten wir die Kontaktdaten eines unserer Partner-Gynäkologen in Ihrem Heimatland.  

4. Sammlung der Eizellen & Embryo Transfer 

Nach der Punktion werden die Eizellen im Labor befruchtet. Am darauffolgenden Tag wird die 

Anzahl derjenigen Eizellen überprüft, bei denen die Befruchtung positiv verlaufen ist. Die so 

erhaltenen Embryonen werden zwei bis drei Tage lang in einen Brutkasten  gelegt, oder fünf 

Tage, wenn der Transfer im Blastozystenstadium durchgeführt wird. Danach werden die besten 

Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt.  

Dieses Auswahlverfahren garantiert die höchste Erfolgsquote. 

Der Embryonentransfer ist ein einfacher und 

schmerzfreier Prozess, der nur einige Minuten dauert. 

Für seine Durchführung wird ein kleiner Katheter 

verwendet, wobei keine Narkose notwendig ist. In 

mailto:info@centromedicomanzanera.com
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Der
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Arzt
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/wann
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/zu
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Beginn
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/der
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Einnahme
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/der
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/vorgeschriebenen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Fruchtbarkeit-Medikamente
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/die
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ihre
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Gebärmutter
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/für
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/den
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Erhalt
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/der
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Embryos
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ihr
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Frauenarzt
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/in
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ihrem
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Heimatland
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/müssen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/diesen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Prozess
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/überwachen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/indem
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Sie
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/is
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ultraschall
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/durchführen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Dies
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/hilft
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/ns
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/die
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/este
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Zeit
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/für
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ihren
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/zweiten
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Besuch
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/in
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/nserer
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Praxis
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/zu
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/estimmen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/wann
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Embryotransfer
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/stattfinden
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/wird
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Wir
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/arbeiten
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/mit
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/mehreren
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Gynäkologen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/in
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/mehreren
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ländern
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/diese
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Phase
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/der
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Behandlung
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/zu
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/koordinieren
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Auf
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Wunsch
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/ieten
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/wir
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/die
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Kontaktdaten
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/eines
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/nserer
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Partner-Gynäkologen
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/in
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Ihrem
http://es.pons.com/traducción/alemán-inglés/Heimatland


         
 

 

Manzanera Fertility Clinic   •  Logroño, SPAIN •   (+34) 941 241896   •  info@centromedicomanzanera.com  
  

5 

 

Übereinstimmung mit der spanischen Gesetzgebung dürfen maximal drei Embryonen eingesetzt 

werden. 

Sobald der Embryonentransfer abgeschlossen ist, werden wir Sie darüber informieren, wie Sie 

sich in den darauffolgenden Tagen verhalten sollten. Wir empfehlen in jedem Fall einen oder 

zwei Tage Ruhe, bevor Sie die Heimreise antreten. 

Sollten Sie keine Spermaprobe eingefroren haben, oder, wenn Sie es vorziehen, eine frische 

Spermaprobe zu verwenden (was empfohlen wird), dann ist es nötig, dass Sie bereits am Tag der 

Eizellpunktion in unserer Klinik sind, und ungefähr 7 Tage in Spanien bleiben.  

Wenn Sie es entscheiden, gefrorene Spermaprobe zu verwenden, müssen Sie nur 3-4 Tage in 

unserer Stadt bleiben. 

Sollte die Anzahl der Embryonen mit guter Qualität höher sein, als die beim Embryotransfer 

tatsächlich Eingesetzten, empfehlen wir Ihnen, diese für eventuelle spätere Versuche zu 

vitrifizieren (Kryokonservierung).  

5. Überwachung und Schwangerschaftstest 

Zwei Wochen nach dem Embryonentransfer können Sie 

einen Schwangerschaftstest durchführen. Wir hoffen 

natürlich auf gute Nachrichten von Ihnen und möchten 

Ihnen in diesem Augenblick, aber auch danach, mit 

allem, was Sie benötigen, zur Seite stehen. 

 

6. Über die Behandlung hinaus 

Die Embryonen mit guter Qualität, die nicht transferiert worden sind, können für eventuelle 

spätere Versuche vitrifiziert (eingefroren) werden. Die Embryonen können so lange eingefroren 

bleiben, wie Sie entscheiden. Für die einer Kryokonservierung unterzogenen Embryonen ist das 

Paar verantwortlich, das heißt, sollten Sie die eingefrorenen Embryonen künftig nicht mehr 
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benötigen, müssen Sie dies dem Zentrum mitteilen und ihr Ziel wählen zwischen den 

verschiedenen Optionen, die das gesetz festlegt. 

7. Zu Ihrer Beruhigung: Sichersheitspolitik beim Embryotransfer, Stornierungsbedingungen 

Während der Behandlung zur Eizellspende können Schwierigkeiten auftauchen, welche uns dazu 

zwingen, den Embryonentransfer zu annullieren. Diese Schwierigkeiten kommen selten vor. 

Sollten sie sich aber trotzdem ergeben, können Sie beruhigt sein, da dank unserer Grundsätze 

der Embryonentransfer-Garantie in allen möglichen Fällen eine Lösung gefunden wird. 

Auf der folgenden Seite finden Sie die volständigen Garantie-Bedingungen. Beachten Sie jedoch, 

dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eines der folgenden Ereignisse stattfinden, und Sie 

werden normalerweise Ihre erste Behandlung ohne Probleme machen. 
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EIZELLSPENDE EMBRYO TRANSFER STORNIERUNGSBEDINGUNGEN 

 

Diese  Garantie-Gedingungen gelten für Eizellspende-Behandlung mit exklusiver Spenderin (Empfänger von 

Embryonen mit Spenderins Eier und des Partners Sperma oder Spender Spermien gewonnen) Die Bedingungen der 

Garantie sind: 

Annullierung des Embryonentransfers aus medizinischen oder technischen Gründen: 

In den foldenden Fällen wird Ihnen das Gesundheitszentrum Manzanera eine neue Spenderin anbieten, und es wird 

ein neuer Eizellspendezyklus begonnen, der für Sie völlig kostenlos sein wird. Vor Beginn dieser zweiten 

Behandlung müssen allerdings die vollständigen Kosten des ersten Eizellspendezyklus beglichen werden:  

 die Spenderind produziert keine Eizellen; 

 die Befruchtung geschieht nicht; 

 Zum Zeitpunkt des Transfers stehen keine Embryonen zur Verfügung (weil diese nicht funktionsfähig sind, 

deren Zellteilung blockiert ist usw.). 

 

Auβerdem, werden wir Ihnen biz su 700 Euro Ihrer Resisekosten zurückerstatten, wenn Sie sich zum Zeitpunkt der 

Annulierung bereits in der Stadt Logroño befinden (nach Vorlage der entsprechenden Flug und/oder 

Hotelrechnung) 

Um die Qualitätssicherung-Begriffe, die oben beschriebenen nutzen zu können, sind die Patienten verpflichtet zu: 

 

 beglichen die vollständige Kosten einer Eizellenspendezyklus vor dem Start der neuen Behandlung.  (*) 

 befolgen den ärztlichen Rat. Die Garantie gilt nur, wenn die assistierte Reproduktionstechnichen empfohlen 

durch das ärztliche Team der Klinik durchführen. Das medizinische Team, das verantwortlich für die Behandlung 

ist, wird den Patienten informieren und beraten. In der Fall, die Patientin eine andere Technick des empfohlen 

nachd Erhalt dieser Informationen anfordert, wird die Garantie nicth angewendet werden 

 Um die Erstattung vor Reisekosten, es wird notwendig sein, vorliegenden Kopien der recnungen von Flügen 

oder und Unterkunft. In jedem Fall wird es maximal 700 € zurückgestattet. 

Annullierung des Embryonentransfers aus Gründen, die vom Patienten zu verantworten sind: 

Gesetzt den Fall, dass die Patientin (aus irgendwelchen Gründen) nicht in der Lage ist, sich für den 

Embryonentransfer in unserer Klinik einzufinden, werden die Embryonen vitrifiziert und der Transfer der 

eingefrorenen Embryonen wird zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos vorgenommen.  

Die Vitrifizierung und das Tauen werden in den folgenden Fälle kostenlos sein: 

 Erfüllen die komplette Kosten des Eizellspendezyklus. (*) 
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 Die Patientin muss an der Termin am geplanten Tag der Fernbleiben rechtfertigen. 

 Der Grund der Abwesenheit muss auf ihren eigenen Willen unterschieden; der Rabatt wird nicht angewandt 

werden, wenn der Patient zuvor eine Behandlung mit gefrorenen Eiern oder Embryonen erforderlich ist. 

 Die Klinik wird die Embryonen einzufrieren, wenn dies möglich ist; also, wenn die Klinik verfügt über eine 

gefrorene Sperma-Probe des Partners, oder wenn die Eier mit Spender Spermien befruchtet werden. 

Anderfalls, werden die Eizellen verglast werden. 

(*) In dem Fall, dass die Patientin eine Eizellspende mit Spender Spermien-Behandlung unterzogen wird, muss die 

Patientin die entsprechende Kosten zu erfüllen. 

* Diese Garantie deckt keine Eizellspende mit gemeinsam genutzten Spenderin 

mailto:info@centromedicomanzanera.com

