
IVF/ICSI mit nicht anonymer 
Samenspende in Portugal

So einfach wie sicher! 
Keine Warteliste
Ethnische Vielfalt
Nicht anonyme Spender



IVF/ICSI mit Samenspende wird in Fällen 

von männlichem Faktor empfohlen, wie z. B. 

Azoospermie (komplette Abwesenheit von 

Spermien im Ejakulat), Spermien von sehr 

schlechter Qualität, Risiko der Übertragung 

von Infektionskrankheiten oder genetis-

chen Krankheiten. Diese Behandlung wird 

auch nach wiederholtem Versagen anderer 

Behandlungen empfohlen, für Frauen, die ein 

Solo-Mutterschaftsprojekt in Betracht ziehen, 

oder für Frauenpaare vorgeschlagen.

Die Behandlung startet mit einer ovariellen 

Stimulation der Patientin, die die Eierstöcke 

anreizen, mehr Eizellen als gewöhnlich zu 

produzieren. Die Entwicklung der Eizellen wird 

durch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen 

und Bluttests überwacht.

Die Punktion der Eizellen erfolgt unter Ultras-

challkontrolle, unter Sedierung und dauert 

etwa 15 Minuten. Noch am selben Tag wird 

der Spendersamen im Labor aufbereitet und 

die besten Spermien ausgewählt.

Nach der Eizellentnahme werden die Eizellen 

im Labor aufbereitet und in spezielle Kultur-

medien transferiert. Jede lebensfähige und 

reife Eizelle wird mit einem einzelnen Sperma 

mikroinjiziert. Nach diesem Vorgang wer-

den die mikroinjizierten Oozyten in andere 

Kulturmedien gegeben, was zur Bildung von 

Embryonen für 5 oder 6 Tage (bis zum Blasto-

zystenstadium) führt.

Nach der Bildung werden die lebensfähigen 

Embryonen in die Gebärmutter der Patientin 

übertragen (maximal ein oder zwei, je nach 

ärztlichem Rat), wo sie sich einnisten und eine 

Schwangerschaft auslösen können.

Die physischen Merkmale des Samenspenders 

sind wichtig, um die Kompatibilität mit den 

Patienten in zutreffenden Fällen zu versichern 

(Ethnizität, Blutgruppe, Größe, Hautfarbe, 

Augenfarbe und Haarfarbe).



Die Samenspender 
aus der Ferticentro-Bank

Ferticentro hat eine eigene Samenbank, in der es Hunderte von Spenderpailletten aller ethnis-

chen Hintergründe gibt. Wir arbeiten auch mit internationalen Gametenbanken (in der Euro-

päischen Union und nur mit nicht anonyme Spender) in Situationen, in denen Patienten nach 

physischen Merkmalen suchen, die in der portugiesischen Bevölkerung weniger üblich sind.

Wer sind unsere Spender? 

Männer 
zwischen 18 

und 45 Jahre

Bei guter 
Gesundheit und 

ohne Vorgeschichte 
genetischer 

Erkrankungen in 
der Familie Verschiedene 

Ethnien

Altruistische 
Motivation und 

volles Bewusstsein 
für nicht-anonymes 

Spende
Die Mehrheit 

hat eine 
Hochschulbildung 

und noch keine 
Kinder

18

45

Wie werden Sie im Spendeprogramm zugelassen?

Vor der Aufnahme als Spender bei Ferticentro, werden die Kandidaten von einem interdiszi-

plinären Team aus Krankenschwestern, Ärzten und Psychologen einem strengen Bewertungs-

prozess hinsichtlich ihrer Gesundheit und Fruchtbarkeit unterzogen.

Die klinische Vorgeschichte der Krankheiten des Kandidaten und seiner direkten Familie werden 

ausgewertet und sie führen sehr vollständige klinische und genetische Analysen durch (geset-

zlich vorgeschriebene Tests wie Karyotyp, infektiöse und rezessive Krankheiten und zusätzliche 

genetische Krankheitstests - Möglichkeit der Untersuchung bis zu 2200 Krankheiten beim 

Spender). Sie werden auch psychologisch begutachtet und auf die gesetzlich vorgesehene Nich-

tanonymität hingewiesen.

Nur Kandidaten mit einer wahren altruistischen Absicht werden zum Spendenprogramm zugelassen.



Wie erfolgt die Auswahl der Spender? 

Die Spender werden jedem Patienten von einem erfahrenen und engagierten Team von Kranken-

-schwestern zugewiesen, nach mehreren Kriterien, die die Patienten definieren (in einem Infor-

mationserhebungsformular, Präferenz und Krankengeschichte), aber auch nach den klinischen 

Besonderheiten des jeweiligen Falls. Diese Kriterien können physikalische (Größe, Hautfarbe, 

Augenfarbe, Haarfarbe, Vergleich von Fotos), soziale (Studienniveau, Hobbys, Vorlieben) oder 

medizinische (z. B. genetische Erkrankungen) Natur sein.

Wir werden jeweils einen Spender anbieten, der für einige Tage reserviert und für weitere Anfra-

gen gesperrt wird. Dieser Vorschlag enthält keine identifizierenden Informationen (also keine Fo-

tos) aber z.B. Alter, Bildungsniveau und Krankheiten, auf die sie getestet wurden. Wenn weitere 

Informationen verfügbar sind, senden wir Ihnen möglicherweise auch ein vollständiges Profil mit 

persönlichen Informationen wie Persönlichkeitsmerkmalen, Lebensstil, Träumen und physischen 

Merkmalen ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister.

Unsere Gesetzgebung ist eine der fortschrittlichsten in Europa

• Die Behandlungen der künstlichen Befruchtung sind für Frauen bis 50 Jahre möglich;

• Bei Frauenpaare, beide Elemente haben die gleichen Rechte an den gewonnenen Em-

bryonen; 

• Alle Spender sind nicht anonym, das bedeutet, dass alle Kinder, die aus einer künstlichen 

Befruchtungsbehandlung geboren werden, bei ihrer Volljährlichkeit, das Recht haben, die 

Identität des Spenders zu erfahren (vollständiger Name)

• Die Spenderentschädigung ist gesetzlich festgelegt und für alle öffentlichen und privaten 

Kinderwunschzentren gleich;

• Spenden sind sehr begrenzt und werden kontrolliert: Jeder Spender kann nur in 8 Fami-

lien zur Geburt eines Kindes beitragen;

• Der Zugang zur Identität der Spender wird vom portugiesischen Staat garantiert und 

diese Daten werden 75 Jahre lang aufbewahrt.





SPERMASPENDE

Dieses Diagramm definiert die Behandlungsphasen sowie die Dauer bestimmter Schlüssel-

momente. Dabei werden die Patienten von einem lokalen Gynäkologen überwacht. Die Dauer 

der Behandlung hängt von der Klinik und den Patienten ab. Aufgrund der Besonderheiten des 

Einzelfalls und wenn Sie keine Nachsorge durch einen lokalen Gynäkologen haben, kann es er-

forderlich sein, die jeweiligen Schritte und Zeiten anzupassen, entweder aus klinischen Gründen 

oder für die Organisation der Behandlung.

(1) Gemäß dem Behandlungsprotokoll.

(2) Ist aus klinischen Gründen ein Embryonentransfer im selben Zyklus nicht möglich, erfolgt der 

Transfer in einem darauffolgenden Zyklus, vorbehaltlich der Verfügbarkeiten und, gemäß dem 

Behandlungsprotokoll, muss eine Vorbereitung des Endometriums von mindestens 4/5 Wochen 

durchgeführt werden.



1. Kontakt mit 
Ihrer Patien-

tenbetreuerin

Telefon-oder Videotermin, 
kostenlos und unverbindlich

Ärztliche 
Videoberatung

Angebotsannahme 
und Anzahlung

Validierung von 
Untersuchungen

Auswahl 
des Spenders

1. Ratenzahlung und 
erklärte Einwilligungen

1. BHCG

15 Tage

ICSI

12/14 Tage (1)

Am gleichen Tag

5/6 Tage

Ovarielle Stimulation

Gesamtzahlung 
der Behandlung

Eizellentnahme

Embryotransfer (2)



+351 239 497 280
 info@ferticentro.pt
www.ferticentro.pt/de/

Ferticentro – Kinderwunschzentrum 
Rua Padre Estevão Cabral Nr. 72
3000-316 Coimbra, Portugal

Bei Ferticentro können Sie sich auf ein engagiertes und empathisches Team verlassen, das Ihnen 

alle Informationen so klar und transparent wie möglich zur Verfügung stellt und Sie während des 

gesamten Prozesses begleitet.

Unsere Behandlungen werden an jeden Patienten angepasst, von sorgfältigen Fachpersonal, 

die auf komplexe Fälle spezialisiert sind und in Portugal, für ihren Beitrag auf dem Gebiet der 

künstlichen Befruchtung, anerkannt sind.

Wir sind eine Klinik mit der modernsten Technologie ausgestattet, Vorreiter in der Anwendung 

verschiedener Technologien, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, um die 

Sicherheit und die besten Bedingungen jedes Laborverfahrens zu gewährleisten.

Wir haben ein Qualitätssystem, das von einer externen Einheit zertifiziert wurde und ein an- 

spruchsvolles und stark reguliertes Gesetz, das Patienten, Spender und Kinder schützt, die 

durch Behandlungen der künstlichen Befruchtung geboren wurden.

All dies, damit Sie sich wohl fühlen und in Ruhe alle Entscheidungen Ihrer Behandlung treffen.
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