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Frauengesundheit Dexeus begleitet die Patien-
tinnen in allen Phasen ihres Lebens – durch 
Kindheit, Pubertät, junges Erwachsenenleben, 
Mutterschaft, Wechseljahre und aktives Altern 
– und bietet ihnen umfassende Versorgung in 
den Abteilungen für Geburtshilfe, Gynäkologie 
und Reproduktivmedizin.

Zu diesem Zweck arbeiten bei uns mehr als 
60 auf Frauengesundheit spezialisierte Ärzte 
mit einem gemeinsamen Ziel: dem Anbieten 
hochwertiger ärztlicher Behandlungen in 
Teamarbeit und unter Einsatz der allerneuesten 
Technologie.

Unsere Klinik in Barcelona ist eine der größten 
und am stärksten spezialisierten in Europa auf 
dem Gebiet der Frauengesundheit. In diesem 
einzigartigen Zentrum dreht sich alles darum, 
die Bedürfnisse unserer Patientinnen zu erfüllen 
und sie persönlicher, effizienter und ange-
nehmer zu betreuen. 

In den 1980-er Jahren ermöglichten die 
wissenschaftlichen und technischen Errungens-
chaften bedeutende Fortschritte auf dem Ge-
biet der Frauengesundheit. Daran arbeiten wir 
noch heute, und werden es auch zukünftig tun.

1989 verlieh uns das spanische Gesundheitsmi-
nisterium den Status eines Lehrkrankenhauses. 
Daher können wir Facharztanwärter aufne-
hmen, die sich den offiziellen fachärztlichen 
Prüfungen unterziehen möchten. Die autono-
me Universität Barcelona hat uns den Status 
eines Universitätsinstituts verliehen.

Dexeus ist im Universitätskrankenhaus Quirón 
untergebracht und kann den Patientinnen 
Krankenhauseinrichtungen mit erstkla-
ssiger medizinischer Versorgung und 
Chirurgie in allen Fachrichtungen bieten. Das 
Krankenhaus verfügt über ein solides, 400-köp-
figes Ärzteteam, 150 Zimmer, 5 Suites und 20 
Operationssäle, und es hat die allerneuesten 
medizinischen Fortschritte und Technologien 
eingeführt, die jedes führende Krankenhaus 
benötigt.

Dr. Pedro N. Barri

Leiter von Frauengesundheit Dexeus

Abteilung für Geburtshilfe,

Gynäkologie und Reproduktion



2.500
Geburten im Jahr



Bei Frauengesundheit Dexeus streben 
wir an, dass jede Schwangerschaft 
reibungslos verläuft und das Ergebnis 
erbringt, das jede Frau sich wünscht: 
Mutter eines gesunden Babys zu sein.

Geburtshilfe

Wir arbeiten jährlich mit 
mehr als 2.000 Frauen mit 

Hochrisikoschwangerschaften.

21.000
Wir führen jährlich über 

Ultraschalluntersuchungen bei 
Schwangeren durch.

Mit knapp 30.000 Geburtshilfeterminen 
und über 2.500 Geburten im Jahr ist 
Frauengesundheit Dexeus eines der 
Privatkrankenhäuser mit den meisten 
werdenden Müttern in Spanien. Da wir zu 
einem Universitätskrankenhaus ersten Ranges 
gehören, haben wir rund um die Uhr und an 
allen Tagen im Jahr ein Bereitschaftsteam aus 
Geburtshelfern, Kinderärzten und Anästhesisten 
im Einsatz.

Frauengesundheit Dexeus zählt zu 
den Pionieren bei vorgeburtlichen 
Diagnosetechniken, Fötalmedizin und 
Behandlung von Krankheiten, dank der 
Ultraschallgeräte der neuesten Generation 
und brandneuer Technologie sowie unserer 
erfahren Fachkräfteteams. Wir führen jährlich 
über 21.000 Ultraschalluntersuchungen bei 
Schwangeren durch.

Als ein führendes Krankenhaus betreuen wir 
jährlich über 2.000 Frauen während einer 
Hochrisikoschwangerschaft. Dank unserer 
Intensivstation für Neugeborene, können wir 
mit hohen Erflolgsraten auch Komplikationen 
wie Frühgeburten erkennen und zu früh 
geborene Babys. 

In der Abteilung für Fötalmedizin, können 
in Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Labors vorgeburtliche Diagnosen in allen 
Varianten und Formen vorgenommen werden: 
Zytogenetik, molekulare Zytogenetik (DNS-
Studien), Biochemie, Ultraschall, Doppler-Scans, 
Neurosonographie, Fötal-Elektrokardiogramm, 
3D- und 4D-Ultraschall-Scans und 
Magnetressonanz.

Wir verfügen über die neueste Technologie 
in Genommedizin, z. B. für den Test über 
Chromosomanomalien. Dabei wird das Blut 
auf die häufigsten Mutationen getestet: Down-
Syndrom, Edwards-Syndrom und Pätau-Syndrom.

Daneben sind wir das erste Krankenhaus 
in Spanien mit einer Abteilung, die auf 
genetische Beratung vor der Empfängnis 
spezialisiert ist. Damit können wir feststellen, ob 
Eltern Träger von genetischen Mutationen sind, 
die ihr zukünftiges Baby betreffen könnten. 

Ein Expertenausschuss (Gynäkologen, 
Kinderärzte, Genetiker usw.) trifft sich 
wöchentlich, um jeden Fall einzeln zu 
bewerten und die besten zu befolgenden 
Richtlinien aufzustellen.



Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Bedürfnisse 
jeder Frau sich ihr Leben lang verändern. Daher 
haben wir bei Frauengesundheit Dexeus eigene 
ärztliche Protokolle, um in jeder Phase fachliche 
Versorgung und die besten Spezialisten für jegliche 
Leiden bieten zu können.

Gynäkologie 

Jedes Jahr planen wir bei Frauengesundheit 
Dexeus über 63.000 gynäkologische Termine, 
25.450 gynäkologische Scans, 18.261 
Mammografien, 6.762 Brust-Scans, 4.075 Scans 
der Knochendicke, 9.100 kleinere Eingriffe, 
1.700 größere Eingriffe, 3.400 ambulante 
Eingriffe (unser Krankenhaus ist führend in 
endoskopischer Chirurgie), und unsere Abteilung 
für Wechseljahre wird jährlich von über 6.000 
Patientinnen besucht. 

Frauengesundheit Dexeus möchte den 
Patientinnen Zeit und lange Anreisen ersparen 
und plant Untersuchungen und Tests am 
gleichen Tag. Wir stellen Diagnosen für alle 
getesteten Krankheiten in weniger als 24 
Stunden. 

Wir vereinbaren 
mehr als

gynäkologische 
Termine.

63.000

Unsere Abteilung für Wechseljahre 
wird von über 

Wir nehmen jährlich  

1.700
größere Eingriffe vor.

Wir führen jährlich über 

25.450 
gynäkologische Scans durch.

6.000 
Patientinnen besucht.



Onkologie 

Unsere Abteilung für gynäkologische 
Onkologie bewertet über 1.200 Fälle jährlich. 

Frauengesundheit Dexeus verfügt 
über die beste derzeit verfügbare 
Gesundheitstechnologie, wie 
Ultraschallgeräte der neuesten Generation und 
Mammografiegeräte mit niedriger Strahlung, 
die ab einem frühen Alter zuverlässige 
Diagnosen ohne Strahlenrisiko ermöglichen. 

Daneben haben wir eine Abteilung 
für Krebsrisiko, zusammen mit einem 
besonderen Service für Krebspatientinnen, 
mit allen Einrichtungen und Fachkräften zur 
Bewertung des Risikos einer Krebserkrankung, 
das Sie beim Treffen der richtigen 
Entscheidung unterstützt. 

Da manche Krebsbehandlungen zu 
Unfruchtbarkeit führen können, bietet 
Frauengesundheit Dexeus die Möglichkeit, 
kostenlos die Fruchtbarkeit zu erhalten, 
damit die Frauen ihren Wunschtraum, Mutter 
zu werden, erfüllen können.

Frauengesundheit Dexeus ist ein führendes Krankenhaus im Kampf 
gegen Krebserkrankungen bei Frauen. Spezialabteilungen und ein 
multidisziplinärer Ausschuss aus Fachkräften in Gynäkologie, Onkologie, 
Radiologie, pathologischer Anatomie, Strahlentherapie und plastischer 
Chirurgie arbeiten täglich an einer frühen Diagnosestellung und 
Behandlungen, die jeder individuellen Situation angepasst sind.

Fast 40 Jahre 
Erfahrung und über 

30.000 
Patientinnen

Wir verfügen auch über eine
Abteilung für

Unsere Einheit für gynäkologische 
Onkologie bewertet über 

1.200 Fälle.

Krebsrisiko.



•	 1978:	Geburt des ersten Babys nach künstlicher 
Insemination durch einen Spender (AID) in Spanien.

•	 Juli	1984:	Geburt des ersten Babys in Spanien nach 
IVF.

•	 Juli	1987:	Geburt des ersten Babys in Spanien nach 
Embryogefrierung.

•	 November	1988:	Geburt des ersten Babys in 
Spanien nach Eizellenspende (Zwillinge).

•	 Dezember	1990:	Geburt des ersten Babys in 
Spanien nach Mikroinjektion (PZD: Partial Zone 
Dissection).

•	 März	1994:	Erste Geburt in Spanien als 
Ergebnis einer Präimplantationsdiagnose nach 
Geschlechtsauswahl. Geburt zweier Mädchen.

•	 August	1994: Geburt des ersten Babys nach ICSI  
in Spanien.

•	 1997:	Geburt des ersten Babys eines 
serodiskordanten Paars.

•	 Juli	2006:	Geburt des ersten Babys in Spanien, 
das infolge der In-vitro-Oozytenreifungstechnik 
empfangen wurde.

•	 2012:	Geburt des ersten Babys nach einer 
Vitrifikation von Eizellen bzw. Erhaltung der 
Fruchtbarkeit auf Grund einem Eierstockkrebs.  

Reproduktivmedizin

Der Service für Reproduktivmedizin bei Frauengesundheit Dexeus wurde 1976 
gegründet und konnte sich im Lauf der Jahre als Pionierklinik für alle assistierten 
Reproduktionsbehandlungen etabliert.

20.000
Babys mithilfe von 
Reproduktionstechniken 
geboren.

In unserem Krankenhaus 
wurden mehr als 



Wir entwickeln Forschungstechniken, die 
Komplikationen bei einigen Techniken der 
assistierten Reproduktion reduzieren, wie das 
Eierstock-Hyperstimulationssyndrom oder die 
Rate der Mehrlingsschwangerschaften. Unser Ziel 
besteht darin, einfache, präzise Informationen über 
Diagnosen und Behandlungen bereitzustellen, die 
auf die individuellen Bedürfnisse und Merkmale der 
einzelnen Frauen abgestimmt sind.

In unserem Krankenhaus wurden seit 
1976 mehr als 20.000 Babys mithilfe von 
Reproduktionstechniken geboren. 

Bei Frauengesundheit Dexeus unternehmen wir alle 
Anstrengungen, um die Fruchtbarkeitsprobleme 
unserer Patientinnen individuell zu beheben. 
Wir wenden unterschiedliche Behandlungen an 
und entwickeln Forschungslinien, die auf eine 
Erhöhung der Schwangerschaftschancen für 
nationale und internationale Patienten abzielen. 
Als führendes Krankenhaus in assistierter 
Reproduktion haben wir eines der modernsten 
Labors in Europa und eine der höchsten 
Schwangerschaftsraten.  

Verfügbaren Techniken:

•	 In-vitro-Fertilisation.

•	 Eizellenspende.

•	 Embryonenspende.

•	 Transfer	gefrorener	Embryonen.

•	 Künstliche	Insemination.

•	 Genetische	Präimplantationsdiagnose.

•	 Behandlungen	für	serodiskordante	Paare.

•	 Frauen	ohne	männlichen	Partner.

•	 Soziale	Erhaltung	der	Fruchtbarkeit.



Eizellenspende bei 
Frauengesundheit 
Dexeus

Das Eizellenspendeprogramm bei 
Frauengesundheit Dexeus begann 1988, als 
wir die erste Geburt in Spanien mit dieser 
Technik erzielten.

Unser Eizellenspendeprogramm 
unterliegt einem sehr strengen 
Spenderauswahlprozess. Um das Risiko der 
Übertragung von genetischen Krankheiten 
radikal einzuschränken, unterziehen sich alle 
Spenderinnen dem gründlichsten Gesundheits- 
und Genetik-Screeningprozess in Europa. Wir 
wenden das strengste Screening auf dem 
Markt an: gynäkologische Untersuchungen mit 
Pap-Test, Ultraschalluntersuchung, detaillierter 
Serologie und Karyotypentest, HIV-Ermittlung 
per PCR, psychologische Tests und ein 
Elektrokardiogramm. 

Wir führen auch einen genetischen Trägertest 
bei allen unseren Spenderinnen durch. 
Dadurch können wir das Vorliegen von Genen 
identifizieren, die bis zu 200 Krankheiten 
verursachen (zystische Fibrose, fragiles 
X-Syndrom, spinale Muskelatrophie usw.), um 
sicherzustellen, dass sie perfekt mit dem Partner 
der Eizellenempfängerin kompatibel sind. 

Wir garantieren mindestens 7 reife Oozyten pro 
Spenderin.

Unsere Erfolgsrate liegt bei ca. 60 % beim ersten 
Versuch und bei über 80 % als kumulative Rate.

Für Empfängerinnen steht eine Telefon-Helpline 
zur Verfügung, die die Patientinnen kostenlos 
anrufen können, wenn sie zu irgendeinem 
Zeitpunkt des Prozesses Fragen haben.

Wir führen einen 
Genträgertest durch, um 
das Vorliegen von Genen zu 
ermitteln, die bis zu 

200 Krankheiten 
verursachen

Wir garantieren mindestens 

 Über 

7 reife Oozyten 
pro Spenderin 

80% 
 als kumulative Schwangerschaftsrate



Kryokonservierung

Bei den Kryokonservierungstechniken werden 
fortlaufend Fortschritte mit dem Ziel gemacht, die 
Überlebens- und Verwendbarkeitsraten nach dem 
Auftauen zu verbessern. Heute wenden wir bei 
Frauengesundheit Dexeus nur die ultraschnelle 
Kryokonservierungstechnik an, die als Vitrifizierung 
bezeichnet wird. Damit erzielen wir die gleichen 
Erfolgsraten wie bei Zyklen mit frischen Oozyten.

Bei Frauengesundheit Dexeus haben wir die 
Abteilung für Fruchtbarkeitserhaltung 
eingerichtet, welche die Option der Konservierung 
von gesundem Gewebe, Gameten (Oozyten und/
oder Spermatozoa) und Embryonen bietet. Unter 
bestimmten Umständen kann auch Testikel- und 
Eierstockgewebe kryokonserviert werden.

Seit 2011 bieten wir onkologischen Patientinnen 
bei Frauengesundheit Dexeus, im Krankenhaus 
Quirón Dexeus und auch an Patientinnen von 
anderen Einrichtungen die Möglichkeit nach 
Verfügbarkeit, kostenlos ihre Fruchtbarkeit zu 
erhalten.

Wir bieten auch die Möglichkeit, junge Patientinnen 
die Mutterschaft zu verzögern bzw. ihre Fruchbarkeit 
zu erhalten, da der Wunsch nach Schwangerschaft 
wird immer häufiger.

Seit 2011 haben,

200 Frauen ihre Fruchtbarkeit 
bei uns erhalten

Über  70 davon aus onkologischen 
Gründen

Überlebensrate bei
Kryokonservierung ca.  95%



Genetische 
Präimplantationsdiagnose 
bei Frauengesundheit 
Dexeus

1994, 

Unsere Erfolgsrate mit 
PID und PIS liegt bei 
über 

Frauengesundheit Dexeus ist Vorreiter bei der ge-
netischen Präimplantationsdiagnose (PID). 1994 
wurde in unserem Krankenhaus in Partnerschaft mit 
der autonomen Universität Barcelona (UAB) die erste 
PID-Schwangerschaft in Spanien erzielt. Damit wurde 
verhindert, dass eine Mutter ein Kind mit Hämophilie 
bekam, da sie Trägerin der Krankheit war. Seither 
haben zahlreiche Paare in unserem Krankenhaus von 
dieser Technik profitiert. In den letzten 20 Jahren ist 
es uns gelungen, Geburten von Kindern zu erzielen, 
die frei von genetischen Krankheiten sind. Zudem 
ermöglichen unsere Techniken und Erfahrung, fort-
laufend die Anzahl der diagnostizierbaren genetis-
chen Krankheiten zu erhöhen. 

Unsere Erfolgsrate bei dieser Technik liegt bei über 
70 % mit einer Fehlgeburtenrate von unter 5 %. 

Frauengesundheit Dexeus hat ein eigenes PID-
Labor, in dem wir über die neueste Technologie und 
ein hochqualifiziertes Team für diese hochpräzise 
Technik verfügen. 

Wir sind das erste Krankenhaus in Spanien, das 
eine spezialisierte Abteilung für genetische Be-
ratung vor der Empfängnis bietet. Dort kann fest-
gestellt werden, ob Eltern Träger einer genetischen 
Mutation bei Genen sind, die rezessive Krankheiten 
hervorrufen können. Sechzig Prozent der Menschen 
haben genetische Mutationen, und der Trägerermitt-
lungstest ist oft die einzige Möglichkeit festzustellen, 
ob diese Mutationen Krankheiten bei den Kindern 
hervorrufen könnten. Dadurch wird das Vorliegen 
von Genen bei zukünftigen Eltern identifiziert, die bis 
zu 200 Krankheiten verursachen können, wie zys-
tische Fibrose, spinale Muskelatrophie, Thalassämie, 
neonatale Diabetes und fragiles X-Syndrom. 

Unser Fachkräfteteam steht den Patientinnen 
jederzeit zur Seite, um Hilfestellung und Beratung 
in jeder Phase der Behandlung zu geben. 

Unser Genetikerteam berät bei allen Schwan-
gerschaften, die eine umfassendere genetische 
Überwachung erfordern. 

wurde die erste 
Schwangerschaft in 
Spanien nach genetischer 
Präimplantationsdiagnose 
in unserem Krankenhaus 
erzielt

70%



Weshalb in 
Frauengesundheit 
Dexeus vertrauen?

Die	einzige	Überraschung	ist	eine	Schwangerschaft:	
Beim Vergleich von Alternativen muss geprüft werden, was 
inbegriffen bzw. nicht inbegriffen ist. Bei Frauengesundheit 
Dexeus unterbreiten wir Angebote zu einem Festpreis, der die 
Spendermedikamente und alle anderen Aspekte der Behandlung 
einschließt. 

Wir können die Sicherheit garantieren, die sich unsere 
Patientinnen	wünschen:	Die Patientin befindet sich in guten 
Händen in einem erstklassigen Krankenhaus, das die beste 
medizinische Versorgung und einen Notdienst rund um die Uhr 
bietet. 

Screening	der	Spenderin:	Unser Eizellenspendeprogramm 
unterliegt einem sehr strengen Spenderauswahlprozess: Die 
Spenderinnen unterziehen sich dem gründlichsten Gesundheits- 
und genetischen Screening auf dem Markt, um das Gefahr der 
Übertragung von genetischen Krankheiten zu reduzieren. 

Die	beste	Technologie	für	verbesserte	Ergebnisse:	Wir 
bieten die allerneuesten technologischen Fortschritte, wie unser 
Embryoskop und aCGH für PID und PIS.

Zeit	sparen:	Neben der Patientensicherheit sind auch die Zeit 
und der Komfort der Patientinnen sehr wichtig für uns. Daher 
führen wir den gesamten Prozess der Diagnosen, Behandlungen, 
Beratungen und Eingriffe in einem einzigen Zentrum aus. 

Im Fall von Unfruchtbarkeit ist ein schneller Eingriff von 
höchster	Bedeutung:	Bei Frauengesundheit Dexeus gibt es 
keine Wartelisten. 

Wir fühlen mit den Patienten und kümmern uns während 
des	gesamten	Prozesses	um	sie:	Wir bieten mehrere 
zusätzliche Services, wie Akkupunkturbehandlung, die ihnen 
während des Prozesses helfen können. 

Wir verstehen die Patientinnen und helfen ihnen in ihrer 
Sprache:	Wir verstehen, wie wichtig fließende Kommunikation 
mit dem medizinischen Personal für die Patientinnen ist. Daher 
sprechen wir mit ihnen in der Sprache, in der sie sich am 
wohlsten fühlen. Sie können mit uns Spanisch, Katalanisch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Russisch 
sprechen. 

Bei Frauengesundheit Dexeus machen wir es unseren 
Patientinnen leichter. Wir wissen, dass es für einige 
Patientinnen schwierig sein kann, unser Krankenhaus für eine 
erste Beratung aufzusuchen. Daher haben wir eine Online-
Helpline für Patientinnen, die mit höchster Vertraulichkeit 
operiert und sehr einfach zu verwenden ist. 

Wir haben unsere eigene Abteilung für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (F&E-I). Unter der Leitung 
der Direktorinnen Dr. Anna Veiga und Dr. Rosa Tur hat die 
Forschung der Abteilung diese an die Spitze bei zahlreichen 
Techniken der Reproduktivmedizin gebracht.

Unsere	Erfolgsraten	sprechen	für	sich:	unsere Erfolgsraten liegen 
über dem europäischen Durchschnitt. Dennoch ca. 25 % unserer 
Patienten kommen nach vorherigen fehlgeschlagenen Versuchen in 
anderen Zentren 

Erfahrung	führt	zu	den		besten	Ergebnissen:	Mit fast 40-jähriger 
Erfahrung sind wir Pioniere der Reproduktivmedizin in Spanien. 
Unser gut ausgestatteres Labor führt über 3000 IVF-Zyklen pro Jahr 
durch.



Genomische Medizin

Wir denken immer an die Zukunft und stellen 
unseren Patientinnen die allerneuesten 
technologischen Fortschritte in genomischer 
Medizin bereit. Wir haben eine auf Genetik 
spezialisierte Abteilung eingerichtet, 
die täglich mit unseren Gynäkologen 
zusammenarbeitet, um den Patientinnen auf ihre 
jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung 
zu bieten (vor einer Behandlung für assistierte 
Reproduktion, während der Schwangerschaft, bei 
einer Beratung zum Krebsrisiko usw.).

Genomische Medizin ermöglicht personalisierte 
Prävention durch frühe und exakte Techniken, 
die auf der Analyse des genetischen Profils 
der Patientinnen basieren. Unser Ziel ist 
die Anwendung eines wissenschaftlichen 
genomischen Ansatzes auf unsere klinische 
Praxis. Daher arbeiten wir mit Labors und 
Technologiezentren zur Bereitstellung 
genomischer Tests bereit, um zielorientierte 
Medizin zu bieten.

Wir haben eine
Abteilung eingerichtet,
die auf Genetik

spezialisiert  ist

Genomische Medizin ermöglicht

personalisiert 
Eingriffe



Stiftung von 
Frauengesundheit 
Dexeus

Über unsere Stiftung unterstützen wir bei 
Frauengesundheit Dexeus die Entwicklung 
der medizinischen Wissenschaft und deren 
anschließende Verwendung in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen. Zu diesem Zweck 
fördern wir verschiedene wissenschaftliche 
und Forschungsaktivitäten mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Ausbildung von Fachkräften 
und der Weitergabe von Know-how.

Zudem halten wir uns bei unserer täglichen 
Arbeit an die folgenden Programme für 
gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung:

•	 Erhaltung	der	Fruchtbarkeit	bei	Krebspatienten.

•	 Rekonstruktion	nach	einer	Ablation.

•	 Gynäkologische	Versorgung	von	Frauen	mit	
Körperbehinderungen.

•	 Besondere	Versorgung	von	Patienten,	bei	
denen gynäkologische Krebstypen oder 
Brustkrebs diagnostiziert wurde.

•	 Ausbildung	von	Gesundheitspersonal	auf	den	
Gebieten der Geburtshilfe und Gynäkologie.

Qualitätsgarantie

Bei Frauengesundheit Dexeus halten wir die 
strengsten Qualitätskontrollen bei allen Services 
ein, die wir unseren Patientinnen anbieten. Dies 
belegen die Qualitätszertifikate, die uns von 
verschiedenen Organisationen verliehen wurden.



UMFASSENDE VERSORGUNG IN GEBURTSHILFE, 
GYNÄKOLOGIE UND REPRODUKTIVMEDIZIN

de.dexeus.com

 Folgen Sie uns auf DexeusMujer:

facebook.com/dexeusmujer

@DexeusMujer

youtube.com/DexeusMujer

pinterest.com/dexeusmujer

Gesundheit der Frau Dexeus
Gran Via de Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona
international@dexeus.com | +34 93 227 4896


