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Das „Gespräch” zwischen Mutter und Embryo 
erfolgt über spezielle Kommunikationskanäle
Die schwangere Mutter setzt spezielle Substanzen um den 
Embryo frei, die als Signalstoffe zwischen dem Embryo und 
seiner Mutter wirken.

Kein Dialog = Keine Schwangerschaft
Wenn eine Mutter aus unbekannten Gründen nicht genügend 
dieser speziellen Kommunikationsstoffe bildet, kann ihr Körper 
den Embryo bereits vor einer Implantation oder kurz danach 
abstoßen.

Diese Frauen machen höchstwahrscheinlich die Erfahrung 
wiederholter IVF-Fehlversuche oder früher Fehlgeburten.

Was ist im Reagenzglas enthalten? Das ist 
entscheidend!
Während der IVF-Behandlung verbringt der Embryo mehrere Tage 
außerhalb des mütterlichen Körpers. In dieser extrem sensiblen 
Zeitspanne ist der Embryo sehr von der Beschaffenheit seiner Umwelt 
abhängig.
 
Embryologen sind darauf spezialisiert, in dieser Zeit für den Embryo 
die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen. Ein wichtiger Faktor ist 
die Flüssigkeit (das Kulturmedium), in der sich der Embryo befi ndet. 
Diese muss die natürliche Umgebung des Embryos  - den mütterlichen Eileiter - ersetzen und alle 
wichtigen Nährstoffe liefern. 

Mit zunehmendem Verständnis des komplexen, weiblichen Reproduktionssystems werden 
Kulturmedien immer weiter optimiert, um die natürlichen Bedingungen in der Mutter besser 
nachzuahmen.

Eine neue Behandlungsmöglichkeit
für Patientinnen mit größeren
Fertilitätsproblemen

EmbryoGen® ist ein neuartiges Embryokulturmedium, das 
eine natürliche Kommunikationsverbindung enthält, die 
während der Schwangerschaft von Bedeutung ist.

Der Embryo wird während der IVF-Behandlung in Embryo-
Gen® kultiviert und anschließend zusammen mit einer kleinen 
Menge EmbryoGen® in die Gebärmutter zurückgeführt.

Auf diese Weise ist der Embryo besser auf den Dialog mit der 
Mutter vorbereitet, wenn er in den Uterus gelangt. 

EmbryoGen® setzt einen neuen Standard für IVF-Kultur-
medien und hat nachweislich Patientinnen mit schwierigsten 
Fertilitätsproblemen zur Schwangerschaft verholfen.

Schwangerschaft ist ein Zusammenspiel von Mutter 
und Embryo!
Der Embryo ist ein kleiner fremder Organismus im Körper der Mutter. Vom Zeitpunkt 
der Befruchtung an kommuniziert die Mutter aktiv mit dem Embryo und bereitet sich 
darauf vor, ihn zu erkennen und zu akzeptieren.

Während dieses Dialogs nistet sich der Embryo in ihrem Uterus ein und verbleibt dort 
für die gesamte Schwangerschaft.

Ohne guten Dialog ist eine erfolgreiche Schwangerschaft nicht möglich.

Das „Gespräch” zwischen Mutter und Embryo Kein Dialog = Keine Schwangerschaft

EmbryoGen®

hilft, den Dialog wiederher-
zustellen

Wenn eine Mutter aus unbekannten Gründen nicht genügend 
dieser speziellen Kommunikationsstoffe bildet, kann ihr Körper 
den Embryo bereits vor einer Implantation oder kurz danach 



EmbryoGen® ist für alle Patientinnen geeignet. Frauen 
mit wiederholten Fehlgeburten oder missglückten IVF-
Behandlungen können einen zusätzlichen
Vorteil haben.

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob EmbryoGen® eine sinnvolle 
Alternative für Sie ist.

EmbryoGen® wurde in einer der weltweit
größten IVF-Studien getestet
EmbryoGen® wurde bei mehr als 1300 Patien-
tinnen in 14 Kliniken getestet. Die Ergebnisse
zeigen eine signifi kante Verbesserung bei
Frauen mit Fehlgeburtshistorie.

EmbryoGen® wird heute auf der ganzen
Welt verwendet
EmbryoGen® wurde 2011 eingeführt und
wird derzeit weltweit in mehr als 50 Ländern
verwendet.
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EmbryoGen® hat einen nachweislichen, positiven Effekt 
bei Patientinnen mit vorangegangener Fehlgeburt

Untergruppenanalyse (n=327) aus einer multizentrischen, randomisierten, kontrol-
lierten Doppelblindstudie mit parallelen Gruppen unter Einbeziehung von mehr als 
1300 Patientinnen aus 14 Zentren.

ORIGIO ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für assistierte Reproduktionstechnologien (ART), welche die Arbeit 
von ART-Spezialisten zum Wohle von Familien verbessern. Mit 13 Niederlassungen und einer großen Zahl an Händlern hat 
ORIGIO eine starke weltweite Präsenz mit einer umfangreichen Produktpalette für den ART-Markt. Darüber hinaus besitzt 
ORIGIO durch den Erfolg seiner Produkte und die Professionalität seiner Trainingsprogramme großes Ansehen unter 
Meinungsbildnern und Kunden.

ORIGIO GmbH
Bundesallee 39-40 
10717 Berlin

Für wen ist EmbryoGen® geeignet?

Tel: +49 30 85730150
info@origio.com
www.origiogmbh.de
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