
Herzlich Willkommen in unserem Zentrum, Instituto iGin in Bilbao, das 
sich der weiblichen Gesundheit widmet und im Speziellen der 

assistierten Reproduktion

www.institutoigin.com



BEHANDLUNGEN	  

Services

Künstliche Insemination

Eizellspende

Erhalt der 
Fertilität

PID
   Präimplatations-Diagnostik 

(Aneuplodie)


MACS
(immunomagnetische 
Auswahl der Spermien)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website                                                      
www.institutoigin.com

TECHNIKEN	  
Im	  Preis	  der	  Behandlung	  enthalten	  bei	  

medizinischer	  IndikaAon	  

In-Vitro-Fertilisation  
IVF- ICSI

Empfang der Eizellen 
der Partnerin ROPA



Total	  4.230€	  

Total 700€

Total	  4.545€	  

Total	  1.840€	  

Eizellspende:	  5.480€	  
+	  1200€	  Medikamente	  der	  Spenderin	  

Total	  Behandlung:	  6.680€	  

Blastozystenkultur


Assisted Hatching
(Einpflanzungshilfe)

TECHNIKEN	  
Im	  Preis	  der	  Behandlung	  nicht	  enthalten	  

Total	  2.720€	  



¿Was bieten wir?

Wir möchten, das sich unsere Patienten wie zu 
Hause fühlen, um dies zu erreichen, wird die 
Kommunikation ausschliesslich mit dem 
deutschsprachigen Team stattfinden

WIR SPERCHEN IHRE SPRACHE

1. VISITE GRATIS UND OHNE VERPFLICHTUNGEN

Per Videokonferenz 
aus ihrem Herkunftsland

In unserem Zentrum 
in Bilbao

Die Dauer der 1. Visite beträgt ungefähr 1-2 Stunden, je nach Patienten. 
Die 1. Visite können Sie durchführen:

ERFOLGSRATE
Erfolgsrate über dem 

nationalen Durchschnitt 

IUI
PARTNER

IUI 
SPENDER-
SAMEN

IVF-ICSI EIZELL-
SPENDE

Instituto iGin

* Daten von SEF (Sociedad Española de Fertilidad)

Nationaler 
Durchschnitt*



IM FALLE

8 EIZELLEN

Sollte von der Spenderin keine 8 
geeigenten Eizellen entnommen 

werden können, wird ein neuer Zyklus 
mit einer neuen Spenderin realisiert

EMBRYONEN-
TRANSFER T+5

Wir garantieren mindestens zwei 
Embryos im Bastocysten-Stadium für 

den Transfer*

Transfer am T+5, erlaub uns,
 die besten Blastocysten

 zu übertragen 

ZWEI BLASTOCYSTEN

EIZELLSPENDE-‐	  GaranAen	  

TRANSFER EINES EINZIGEN 
BLASTOCYSTEN

Sollte amTag desTransfers nur ein 
Embryo vorhanden sein und es 

resultiert keine Schwangerschaft, 
bieten wir einen 

Eizellspendenzyklus ohne 
zusätzliche Kosten an*

ANNULLIERUNG
DES TRANSFERS

Im Falle, das kein Embryo für den 
Transfer geeignet ist, bieten wir 

einen Eizellspendenzyklus ohne 
zusätzliche Kosten an*

* Nicht anwendbar bei schweren maskulinem Faktor, gemäss der Kriterien des OMS 
   Die Medikamente für die Spenderin sind nicht enthalten
   



¿WARUM ZU UNS?

Es gibt immer mehr Kliniken und wir 
verstehen, das es schwer sein muss, die 

geeignete zu finden.
	  

WIR LEISTEN KEINE 
FLIESSBANDARBEIT

Wir verfügen über modernste 
Technologie und erfahrungsreiche 

Fachärzte, ebenso wie 
Fingerspitzengefühl mit unseren 
Patienten, um positive Resultate 

zu erlangen, auch bei schwierigen 
Fällen.

UNSERE AUFGABE

Wir versuchen täglich mit unserer 
Arbeit zu zeigen, dass wir keine 

Babyfabrik sind, sondern das wir 
uns ausreichend Zeit für jeden 
Patienten nehmen im Laufe der 

Behandlung.

Der finanzielle Aspekt ist 
ausschlaggebend, ob man sich für 
eine Behandlung entscheidet oder 
nicht, darum bieten wir das beste 
Preis-Leistungs-Verhältniss an.

INTUITIVE WEBSIDE 

Wir haben eine intuitive Website 
erstellt, einfach in der Benutzung 

mit klaren und verständlichen 
Informationen.

Der Patient wird während der ganzen 
Behandlung über vom selben 

deutschsprachigen Team betreut.

JEDERZEIT ZUR VERFÜGUNG

PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS



KONTAKT	  

Die Patienten können uns via unserer Website, mit Online-
Service um eine 1. Viste zu vereinbaren, per E-mail oder per 

Telefon, kontaktieren

www.institutoigin.com

	  WO	  BEFINDEN	  WIR	  UNS	   C\Lehendakari Leizaola, 27 Bajo
48011 Bilbao (SPAIN)

international@institutoigin.com+34 946510701 

Das Instituto iGin liegt im Herzen Bilbao’s. Es ist eine der führenden Städte 
im Baskenland im Norden Spaniens. Als Industrie-Stadt gegründet, hat sie 
sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und eine elegante Stadt ist 
entstanden mit verschiedenen Diensleitungen, Kultur und Wissenschaft. 

Eine wichtige Errungenschaft ist das Guggenheim Museum in Bilbao, nahe 
des Instituto iGin. 


