
 
 
 

Die sexuelle Erregung wirkt auf die Qualität des Spermas 

 

Erotic Personal System bei Institut Marquès 

 Initiative zur Verbesserung des Grades der Zufriedenheit bei Männern 
während der künstlichen Befruchtung um die bestmögliche Samenprobe zu 
erhalten, sowie auch dem Mann ihre Wichtigkeit in der Behandlung zu 
gönnen.  

 

 Institut Marquès ermöglicht in seinen Räumen verschiedene 
Stimulationsmethoden, mittels Videos für Erwachsene in  virtuellen Realität 
(RV) oder mittels Masturbatoren in Form einer Vagina um die Samenprobe zu 
erhalten. 

 

 Eine intensivere und längere sexuelle Erregung  erschafft eine vollständige 
Ejakulation mit einer bestmöglichen Fruchtbarkeit.  

 

Bis heute konnte sich der Mann bei einer künstlichen Befruchtung ein wenig 
verlassen fühlen. Seine Rolle war reduziert auf der Unterstützung der Partnerin 
und die Samenprobe für einer künstlichen Befruchtung oder eine In-Vitro 
Behandlungen zu liefern. Oft haben sie dadurch das Gefühl einer 
Teilnahmslosigkeit und müssen diesem Druck zudem standhalten bei der 
Gewinnung der Samenprobe. Das internationale Referenzzentrum für 
Gynäkologie, Geburtshilfe und assistierte Reproduktion, INSTITUT MARQUÈS, 
hat beschlossen, das Jahr 2016 der besseren Versorgung der männlichen 
Patienten zu widmen, um so ihre verdiente Wichtigkeit zu steigern. Der erste 
Schritt im Zentrum von Barcelona ist die Einführung des EROTIC PERSONAL 
SYSTEM (EPS), die spezielle Ausstattung der Räume zur Gewinnung der 
Samenproben. Dies ist ein Programm, welches sich auf Studien bezieht, die 
ergeben haben, daß eine intensivere und längere sexuelle Erregung eine 
vollständige Ejakulation und bestmögliche Fruchtbarkeit erreicht. 

 Virtuelle Realität und Masturbatoren in Form einer Vagina 

Institut Marquès bietet seinen männlichen Patienten eine neue Erfahrung für den 
Erhalt ihrer Spermien, die bequem und angenehm ist und eine bestmögliche 



 
Samenspende ermöglicht. Auf der Suche nach den besten Anregungen für jede 
Person bieten wir, außer den herkömmlichen Stimulierungsmethoden wie 
Zeitschriften und einer breiten Palette von Videos für Erwachsene, zudem 
silikongeformte Vaginas und Videos in virtueller Realität (RV) an. Diese videos, 
die mit einer speziellen Brille betrachtet werden, enthalten sehr realistische und 
visuelle Stimuli. 

Natürlich kann jeder Patient die Methode wählen, die er bevorzugt. Das Ziel von 
EPS  ist es, alle männlichen Präferenzen zu bedienen und diesen Moment zu 
einem besonderen und unvergesslichen Erlebnis zu gestalten. Deshalb erhalten 
alle Patienten nach den Verlassen des Raumes als Geschenk ein EPS-Pack.  

Eine intensivere und längere sexuelle Erregung erzielt die bestmöliche 
Samenspende 

Das Erotic Personal System stellt auf medizinischer Ebene sicher, daß die 
Samenprobe vollständiger ist wie die CEO des Instituto Marquès, Marisa López-
Teijón berichtet: “Der Grad der sexuellen Erregung während der Masturbation 
wirkt sich direkt auf die Qualität des Spermas aus. Die Menge, die Qualität, das 
Ejakulatvolumen und das Niveau des Orgasmus hängt von der Anregung ab. Das 
bedeutet, dass die Probe vollständiger ist, je größer die Intensität und die Zeit der 
vorherigen Anregung ist“. 

Durch intensivere und längere Erregung vor der Ejakulation wird eine größere 
Gefäßversorgung erreicht. Daher scheiden die Prostata und Samenblasen mehr 
Samenflüssigkeit aus. Auf der anderen Seite wird in den meisten Fälle, die 
Entleerung des Samenerguss geschafft; der Mangel an Erregung ist 
verantwortlich für eine unvollständige Ejakulation. Etwas was den 
überverantwortlichen Männer Sorgen geben kann bei seiner Aufgabe die 
Samenprobe für die künstliche Befruchtung liefern zu müssen. Weitere 
medizinische Vorteile der Verwendung der sexuellen Erregung für die 
Samengewinnung, ist die Lösung der physischen und psychischen Blockaden, 
die einige Patienten bei diesen Gelegenheiten erfahren und sogar auch 
traumatisch sein können. 

Was den Männer gefallen kann: Gemütliche, intime und diskrete Räume 

Zusammen mit den Stimulationspack, "Erotic Personal System" Programm 
wurde auch die Neugestaltung der Räume für die Samengewinnung durch 
Masturbation geführt.  

Die Krankenhausräume wurden in gemütliche Räume umgestaltet, in dem 
Patienten ohne Eile und ohne Unterbrechung sich entspannen können. Für die  

 



 
 

 

Gestaltung dieser Räume wurden die wichtigsten Gründe für der Besorgnis der 
Männer berücksichtigt: Privatsphäre, Isolation sowie Komfort und Sauberkeit. 
Daher sind diese Räume schallisoliert, vollständig gereinigt und mit einen 
speziellen Belüftungssytem eingerichtet.  

Eine weitere Voraussetzung der Patienten bevor Sie die Räumlichkeiten für die 
Samengewinnung betreten ist ausreichende Information zu erhalten. Intitut 
Marquès vereinfacht die entsprechende Anleitungen wie auch umfassende 
Information über was sich der Patient im Raum zur Verfügung finden wird.  

Institut Marquès entspricht alle Biosicherheit Standards 

In Institut Marquès werden alle Behandlungen mit größerer Strenge und 
Sicherheit durchgeführt. Im Andrologielabor, wird die Samenprobe immer von 
einen Team von 2 Biologen untersucht und ausgewertet. Somit wird eine strenge 
Überwachung der Probe gewährleistet.  

 

Über Institut Marquès 

Institut Marquès Barcelona ist ein internationales Referenzzentrum in der Gynäkologie, 
Geburtshilfe und der assistierten Reproduktion. Neben Barcelona und Mailand, hat 
Institut Marquès Niederlassungen auch in London, Dublin und Kuwait. 

Das Zentrum, mit umfangreichen Erfahrungen in Fällen, die besondere Schwierigkeiten 
bereiten, hilft den Menschen aus mehr als 50 Ländern ihren Traum der Elternschaft zu 
verwirklichen. Institut Marquès bietet die höchsten Erfolgsraten der Schwangerschaft, 
mit 89% bei einer IVF mit Eizellenspende . 

Innovationsführer, entwickelt eine wichtige Linie der Forschung über den Nutzen von 
Musik in den frühen fötalen Lebens und Stimulation. Für weitere Information besuchen 
Sie unsere Web-Seite:  www.institutomarques.com 

 

So erreichen Sie uns 

Institut Marquès: +34 - 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com  +34 649 901 494 
Estefanía Redondo: estefania.redondo@institutomarques.com  +34 661208385 
Artur Piquet: artur.piquet@institutomarques.com  +34 646129570 
 


