
Gründen Sie eine Familie



Vorwort

Seit vielen Jahren begleiten wir unzählige Paare 
sowohl aus Zypern, als auch aus verschiedenen 
Ländern der Welt. Mit ihrem Vertrauen in uns 
haben wir sie gerne durch den Prozess der 
Verwirklichung ihres eigenen Wunders geführt. 

Unsere IVF-Erfolgsraten über dem 
Weltdurchschnitt und über dem 
Türkeidurchschnitt helfen Ihnen, Ihre 
Träume zu verwirklichen. Wir laden Sie zur 
Kinderwunschklinik Dünya herzlich ein, um 
Mitglied dieser großen Familie zu werden, die 
Familienmitglieder auf der ganzen Welt hat.

Unser Zentrum, dass die Innovationen aus 
Wissenschaft und Technologie der Welt 
anwendet und die neuesten Techniken 
genau verfolgt und anwendet, zeichnet sich 
durch einen disziplinierten und prinzipiellen 
Managementansatz aus. 

Unser Team hilft Ihnen gerne mit Erfahrung in 
jeder Phase Ihrer Reise

Mit freundlichen Grüßen

Op. Dr. Berk ANGÜN





Behandlungen, die 
nicht in Deutschland 
ausgeübt werden

IVF

Behandlung



Kryokonservierung 
von Embryonen

Azospermia 
Behandlung

Kryokonservierung 
von Eizellen

Kryokonservierung
von Samen

Präimplantationsdiagnostik



1. Hohe Erfolgsraten
Wir erreichen kontinuierlich 
branchenführende Erfolgsraten 
für alle von uns angebotenen 
IVF-Behandlungen. Patienten 
sind unsere Nummer 1 Priorität 
und wir streben unaufhörlich 
danach, durch die Verbesserung 
von Laboreinrichtung und 
Behandlungsprotokollen, 
branchenführende 
Schwangerschaftsraten zu 
erreichen.

3. Erfahrenes Team von 
Fertilitätsspezialisten
Unsere Klinik ist spezialisiert 
auf Fruchtbarkeitsbehandlungen 
und bietet keine anderen 
Behandlungen an. Wir 
konzentrieren uns auf das, was wir 
am besten können, und das ist die 
Reproduktionsmedizin.

4. ISO 9001:2008 
Zertifizierung
Wir haben für unser 
Qualitätsmanagementsystem 
hart gearbeitet und wurden für 
diese Anstrengungen mit der 
ISO 9001:2008 Zertifizierung 
ausgezeichnet. Sämtliche unserer 
Klinikabläufe sind ISO 9001:2008 
konform.

5. Keine Warteliste 
und multiethnische 
Spenderbasis 
Wir arbeiten hart, um stetig auf 
eine möglichst große Spenderbasis 
Zugriff zu haben, sodass wir für 
unsere Patienten, sobald sie 
zur Behandlung bereit sind, die 
am besten zutreffende Auswahl 
machen können. Momentan 
haben wir für fast alle ethnischen 
Patientengruppen keine 
Wartelisten.

2. Modernste Technologie 
und Equipment  
Wir folgen den neusten 
Entwicklungen im IVF-Fachgebiet 
und scheuen keine Kosten, wenn 
es um unsere Laborausstattung 
geht. Unser weltweit führender 
Labor Facharzt, nimmt regelmäßig 
an Kongressen teil und informiert 
uns über den neusten Stand von 
Technologie und Equipment.

Warum 
wir ?



6. EmbryoScope + ®  & RI 
Witness Standard bei allen 
Behandlungen 
Es wurde wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass 
EmbryoScope+®  und RI 
Witness dazu beitragen, höhere 
Schwangerschaftsraten zu 
erzielen und menschliche Fehler 
zu vermeiden. Wir bieten diese 
2 Dienstleistungen als Standard 
für alle Behandlungen für unsere 
Patienten an.

7. Genetisch getestete 
Spender 
Wir verstehen die Sensibilität 
von Patienten, die sich einem IVF 
unterziehen. Wir möchten diesen 
Weg für unsere Patienten so 
angenehm wie möglich gestalten 
und bieten daher genetisches 
Screening für all unsere Spender 
an. Genetisches Screening wird 
zusätzlich zu den ASRM Richtlinien 
zur Spenderauswahl durchgeführt.

8. Mehrsprachige 
Patientenunterstützung
Wir glauben, dass Patienten sich 
wohler fühlen, wenn sie mit uns 
in der ihnen vertrauten Sprache 
kommunizieren können. Daher 
haben wir momentan Türkische, 
Deutsche Englische, Französische, 
Russische, Rumänische und 
Arabische Muttersprachler in 
unserem Team, Tendenz steigend!

9. Behandlung von Frauen 
in fortgeschrittenem Alter 
und gleich geschlechtlichen 
Paaren 
Unter bestimmten Bedingungen 
können wir Frauen in 
fortgeschrittenem Alter und 
gleichgeschlechtliche Paare 
behandeln.

10. Wettbewerbsfähige 
Preise 
Patienten sind unsere 
Nummer 1 Priorität und wir 
versuchen IVF-Behandlungen 
für so viele Paare wie möglich 
erschwinglich zu machen. 
Wir bieten branchenführende 
Schwangerschaftsraten zu 
wettbewerbsfähigen Preisen.

11. Diskretion 
Wir nehmen ärztliche 
Schweigepflicht ernst und teilen 
keinerlei Informationen zu Ihrer 
Behandlung mit jemand anderem 
als Ihnen selbst. Ihre Daten werden 
sicher und vertraulich in unseren 
Archiven aufbewahrt.



Paaren zu helfen, die ein 
Baby haben möchten, ist 
der schönste Teil unseres 

medizinischen Schwerpunkts. 
Wir leben die gleiche Freude 

mit Ihnen. Wir möchten 
uns bei unseren Patienten 
bedanken, die sich die Zeit 
genommen haben um Ihre 
Erfahrungen mit uns teilen

zu können.

Wir sind im Juni 2016 in Zypern 
angekommen, wo uns ein Chauffeur 
des Kinderwunschzentrums am 
Flughafen abholte und uns zum Malpas 
Hotel brachte. Dort wurden wir vom 
Patientenkoordinator Daniel empfangen. 
Ich möchte mich bei ihr ganz herzlich für 
ihre außerordentlichen  Bemühungen 
danken; er hat alles daran gesetzt, 
dass wir uns wohl fühlten und unsere 
Fragen selbst an Wochenenden präzise 
beantwortet. Am nächsten Tag hatten wir 
einen Termin im Kinderwunschzentrum 
und der Behandlungsprozess begann. Es 
ist eine sehr gute Klinik, Dr. Berk ist ein 
ausgezeichneter Arzt und sein Team ist toll; 
alle waren sehr sorgfältig und vorsichtig 
während und vor der Behandlung. Gott sei 
Dank war unsere Behandlung erfolgreich, 
danke Dunya IVF. Wir können diese Klinik 
absolut empfehlen.
Hewa Azad

Dies ist das erste Mal für mich, dass ein 
„Dankeschön“ schlicht nicht genug zu sein 
scheint. Zuallererst, Danke an Dr. Berk, 
die Schwestern Nazlı, Melike und Aynur, 
sowie Mustafa, Murat und all die anderen, 
deren Namen ich nicht kenne – ihr seid ein 
absolut fantastisches Team! Ich habe noch 
nie ein solch warmherziges, aufmerksames 
und erfolgreiches Team erlebt, ihr wart alle 
ganz einfach wundervoll und ich möchte 
mich dafür von ganzem Herzen bedanken. 
Ich möchte euch wissen lassen, dass ihr 
für immer in meinen Gebeten sein werdet. 
Ihr habt meine Frau und mich unglaublich 
glücklich gemacht. In Liebe und mit tiefstem 
Respekt, …
Mehmet Arslan

Ich hatte eine Kinderwunschbehandlung 
in dieser Klinik und das gesamte Team 
war großartig. Sobald ich mich dafür 
angemeldet hatte, bekam ich einen 
Patienten Koordinator zugeteilt, die all 
meine Fragen beantwortete, selbst an 
Wochenenden! Das Preis-Leistungs-
Verhältnis beim Kinderwunschzentrum 
Dunya IVF ist fantastisch. Doktor Berk 
und das gesamte Team sind wundervoll. 
Wir machten eine großartige Erfahrung in 
dieser Klinik und können sie definitiv weiter 
empfehlen.
Ashley Johnson

Sehr angenehme und freundliche 
Atmosphäre! Dr. Berk ist ein toller 
Doktor, der seinen Patienten zuhört und 
sich ihnen aufmerksam annimmt. Eine 
Kinderwunschbehandlung war für uns 
keine leichte Entscheidung, aber dank 
dem Kinderwunschzentrum Dunya sind 
wir sehr erfreut über die professionelle 
und sympathische Behandlung. Danke 
Dr. Berk und Danke an das gesamte Team 
des Kinderwunschzentrums Dunya IVF 
Team für die großartige Erfahrung und 
eure Anstrengungen, die es uns ermöglicht 
haben, eine Familie zu werden.
Kim Dowson

Es ist mir eine Ehre, dem 
Kinderwunschzentrum Dunya IVF eine 
Empfehlung zu schreiben. Ich habe 
eine warme, herzliche, geduldige und 
professionelle Behandlung erhalten. Ich 
lebe im Ausland und der medizinische 
Koordinator begleitete mich durch 
den Prozess in höchst sorgfältiger und 
liebenswürdiger Weise, mit jedem Schritt 
erklärt und weiter ausgeführt. Als ich in der 
Dunya Klinik angekommen bin, war das 
medizinische Personal während diesem 
schwierigen Prozess sehr professionell und 
herzlich. Ich hatte einen Embryonentransfer, 
nach dem diese aufgetaut wurden, und die 
Prozedur war erfolgreich. Außerdem war die 
Einrichtung sehr hygienisch und sauber und 
ich wurde toll umsorgt. Ich danke dem Klinik 
Personal im Kinderwunschzentrum Dunya 
ganz herzlich und kann eine Behandlung in 
dieser Einrichtung wärmstens empfehlen!
Danielle Ashcroft

Fantastische Klinik, das Personal hat alle 
Anstrengungen unternommen, damit wir uns 
wohl und gut informiert fühlten. Meine Frau 
hat sich hier sehr gut gefühlt. Zu empfehlen!
Mahmood Safir

Sehr gute Klinik, super Doktor, der 
sich gut um mich gekümmert hat. Das 
Kinderwunschzentrum ist sehr nett und die 
IVF war erfolgreich. Dunya Klinik ist super, 
ich empfehle sie auf jeden Fall weiter!
Tinka Cole
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Erfolgsgeschichten



Ich habe lange unter einem Kinderwunsch 
gelitten und der Doktor meinte, dass eine 
IVF die beste Option für mich sei. Ich lebe 
mit meinem Mann in Australien aber wir 
haben Verwandte in Zypern und die sagten, 
dass es ein guter Ort für IVF-Behandlungen 
sei. Ich fühlte mich, als hätte ich keine 
andere Wahl, als ob dies meine letzte 
Chance wäre, ein Kind zu haben, mein Mann 
wünschte sich auch sehnlichst ein Kind. 
Also reisten wir nach Zypern in die Ferien 
und zur Behandlung. Ich hatte große Angst. 
Mein erster Termin im Kinderwunschzentrum 
Dunya war eine unglaubliche Erleichterung. 
Ich erinnere mich, dass ich mir gedacht 
habe: „das ist der richtige Ort“. Der Doktor 
war sehr streng mit mir und erzählte mir 
keine Märchen, er war aber auch sehr 
höflich. Schritt für Schritt erklärte er mir 
die Behandlung und ich wusste jeweils 
immer genau, was mit mir geschehen würde 
und was als nächstes kam. Es ist schwer 
zu begreifen, wie ich mich jetzt fühle, ich 
kann mein Glück einfach kaum fassen. Die 
Behandlung war erfolgreich und wir haben 
heute eine wunderbare Tochter und ich 
wünsche dieses Glück allen, die sich auch 
ein Baby wünschen! Danke Dunya, dass ihr 
aus uns eine Familie gemacht habt, wie wir 
es uns so sehr gewünscht haben.
Liz Farra

Das zypriotische Kinderwunschzentrum 
Dunya IVF nimmt den Mund nicht zu voll! 
Sie haben absolut alles getan, was sie 
versprochen haben! Man kann ihnen 
wirklich vertrauen. Man findet dort eine 
wundervolle Atmosphäre, hilfsbereites 
und freundliches Personal. Den Patienten 
wird guter Service geboten und mit einer 
angenehmen Einstellung begegnet, die 
Doktoren sind sehr klug. Ich empfehle sie, 
Sie werden es nicht bereuen! Natürlich 
ist die Erfüllung des Kinderwunsches ein 
individueller Prozess, sie sind schließlich 
nicht Gott, aber werden alles dafür tun, um 
allen kinderlosen Paaren den Traum eines 
Babys zu erfüllen. Sie machten uns glücklich 
und wir sind, Gott sei Dank, nun drei 
Monate schwanger...:)))) Vielen Dank an alle 
Angestellten des Kinderwunschzentrums 
Dunya IVF in Zypern!!!
Arek Kharlamov

Wir hatten eine IVF Behandlung und alles 
hat gut geklappt bisher! Meine Eizellen 
waren noch in guter Qualität trotz meines 
Alters von 45. Wir hatten drei Embryonen 
eingepflanzt, von acht möglichen guten 
Embryonen, der Rest wurde eingefroren. 
Es gab absolut keine versteckten Kosten, 
nur 3000 Euro für die gesamte Prozedur 
und dann 500 Euro für das Einfrieren der 
Embryonen für ein Jahr, mit wahlweise 
weiteren 250 Euro pro Jahr ab dann, solange 
wir möchten. Ich war mir nicht sicher, wie ich 
mich über die Behandlung  fühlen würde, 
aber seit der Einpflanzung bin ich begeistert 
und sehr beschützerisch! Die Prozedur war 
unkompliziert und alle Doktoren waren sehr 
freundlich.

Ein Dolmetscher war ständig bei uns. 
Insgesamt eine sehr gute Erfahrung. Zu 
unserer großen Erleichterung war das 
Kinderwunschzentrum einfach super! Alle 
waren sehr freundlich und hilfsbereit, 
und alles war sehr professionell. Wir 
hatten die ganze Zeit über ein Deutscher 
Dolmetscher der Klinik bei uns, es war 
ein sehr netter junger Mann der all 
unsere Fragen vollständig beantwortete, 
unabhängig davon, wie unsinnig die Fragen 
einen erscheinen! Kommunikation über 
Email, Viber, Telefon war fantastisch und 
wir erhielten Antworten unverzüglich. 
Wir hätten uns keine fürsorglicheren 
und freundlicheren Leute wünschen 
können, in einer Zeit, die sonst sehr 
stressig hätte sein können. Vielen Dank 
an das Kinderwunschzentrum Dunya, wir 
empfehlen die Klinik jedem. Außerdem 
ist sie in einem der schönsten Gebiete 
Nordzyperns gelegen, was es noch einfacher 
macht, sich zu entspannen!
Sarah Cozby

Die Klinik war sehr professionell und hat 
uns als Individuen behandelt, mit einer 
auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen 
Behandlung. Dr. Berk und Ozgu (der die 
Klinik leitet) sprechen ausgezeichnetes 
Englisch und beantworten Emails schnell, 
beide sind sehr sympathisch, wenn man 
sie trifft. Eine der Schwestern sprach kein 
Englisch, es war aber eine andere Person 
zur Stelle, die für uns übersetzt hat. Kann 
diese Klinik auf jeden Fall empfehlen. Sie 
sind eine Partnerschaft mit dem Malpas 
Hotel eingegangen, was ausgezeichnet 
funktioniert. Man wird vom Flughafen 
abgeholt und zu sämtlichen Terminen 
gebracht. Es hilft dabei, so entspannt wie 
möglich zu sein während der Behandlung.
Emily Dickinson 

Dr. Berk ist der großherzigste Doktor, den 
ich je getroffen habe! Das gesamte Team ist 
wunderbar. Ich habe heute den allerliebsten 
Sohn auf der Welt! Ich empfehle das 
Kinderwunschzentrum Dunya IVF allen, die 
beim ersten Versuch schwanger werden 
wollen!
Esra Münir

Zuallererst, möchte ich Dr. Berk, unserer 
Patienten Koordinatorin Tuğçe, die uns von 
Anfang an bis zum Schluss geholfen hat, 
unserer Krankenschwester Nazlı Çatak, und 
dem ganzen Team, danken. Alle sind super 
nett, es ist schwer in Worte zu fassen. Ich 
danke allen ganz herzlich, dass sie für uns 
da waren. Danke Dunya IVF!
Muzaffer Bolat

Nach 15 Jahren und sooo vielen 
Behandlungen in vier Ländern (Schweiz, 
Österreich, Türkei, Zypern) bin ich zum 
ersten Mal in meinem Leben schwanger. Ich 
bin so glücklich und dankbar, dass ich das 
Kinderwunschzentrum Dunya IVF gefunden 
habe, bevor ich fast für immer aufgegeben 
hätte!
Chaput Tanja Jäggi
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Erfolgsraten



Paare, die im Ausland oder in 
Deutschland leben und sich 
über die Erfolgsraten in Zypern 
recherchieren, vergleichen sehr 
häufig die Erfolgsraten anderer 
Kliniken in Zypern. Da im Vergleich 
zu Deutschland auch Methoden 
und Behandlungen in Zypern 
durchgeführt werden dürfen, die 
in Deutschland verboten sind, 
ist dies eines der Hauptfaktoren, 
warum die Erfolgsraten höher als in 
Deutschland sind. Deswegen ist es 
wichtig, dass wenn die Erfolgsraten 
erkundigt werden, darauf geachetet 
wird, ob die Patientin Ihre eigenen 
Eizellen für eine Schwangerschaft 
verwendet hat oder nicht.

Beim Fall, dass die Patientin nicht in 
der Lage ist Ihre eigenen Eizellen für 
eine Schwangerschaft zu verwenden, 
müssen erweiterte Maßnahmen 
für eine Schwangerschaft erziehlt 
werden. Im Vergleich ist die 
Erfolgsrate auch deswegen höher 
als mit eigenen Eizellen. Der Grund, 
warum die Erfolgsraten höher als 
in Deutschland sind, ist weil die 
Eizellspende in Deutschland nicht 
erlaubt ist und es in Zypern ganz 
legal ausgeübt werden darf. 

Wenn die Patientin Ihre eigenen 
Eizellen verwenden möchte, sind 
die Faktoren für einen Erfolg das 
Alter der Patientin und in der 
Vergangenheit positiv resultierte 
Schwangerschaften.



Unser Service
• Flugticket, hin und zurück, für 2 Personen
• Unterkunft mit Halbpension in einem 5-Sterne Hotel für 2 Personen (inkl. Frühstück und 

Abendessen)
• Empfang am Flughafen und Transport zum Hotel und unserer Klinik.

Reisen

Unser Travel-Package
 Minimieren Sie den Stress, den sie während der Behandlungszeit unter Umständen fühlen können, mit
den Annehmlichkeiten in unserem fünf-Sterne Partner Hotel, und genießen Sie Ihren Urlaub mit
bezaubernder Sicht auf die Berge und das Meer in Nordzypern.



Anreise nach Nordzypern
• Sie müssen zwei Stunden vor der Abflugzeit am Reisetag am Flughafen sein. 
• Sie brauchen einen gültigen Reisepass um nach Nordzypern einzureisen.
• Um Ihr momentanes Mobiltelefon auf der Insel benutzen zu können, muss Roaming aktiviert sein. 

Wenn Sie in Nordzypern ankommen, können Sie problemlos Prepaid Karten kaufen, welche für 
nationale und internationale Telefonate verwendet werden können.

! Die folgenden Testresultat müssen der Klinik vor der Behandlung überreicht werden: 
Für Frauen: HbsAg, Anti Hbs, HIV, HCV, Röteln IgG, Röteln-IgM, VDRL
Für Männer: HbsAg, Anti Hbs, HIV, HCV, VDRL



Unsere Preise
IVF Auf Anfrage

Kryokonservierung von Embryonen 

Kryokonservierung von Samen  

"Behandlungen, die nicht in Deutschland 
ausgeübt werden"

Kryokonservierung von Eizellen 

Micro-TESE, TESA, PESA         Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage



Notizen
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