
 

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihres Transports vom Flughafen Wien oder Prag zur
Klinik in Brünn und zurück.
Wir stellen Ihnen eine Bescheinigung über die dringende Behandlung aus, die  Ihnen
ermöglicht, die Grenze zu überschreiten 
 Bitte füllen Sie vor Ihrer Ankunft das Ankunftsformular aus, das Sie hier finden:
https://plf.uzis.cz/
Wenn Sie nicht mehr als 12 Stunden bei uns verbringen, benötigen Sie keinen PCR-Test
Wenn Ihre Behandlung einen längeren Aufenthalt erfordert, führen wir einen PCR-Test
in unserer Klinik durch. Das Testen ist am jeden Arbeitstag zwischen 10.30 Uhr und
11.30 Uhr möglich, es kostet 45 €, und Sie erhalten das Ergebnis am nächsten Tag
zusammen mit einem englischsprachigen Zertifikat.  Auf diese Weise können Sie sicher
nach Hause zurückkehren oder Sie werden sonst erforderlicher Quarantäne
vermeiden.

Obwohl die Situation in ganz Europa schwierig ist, arbeiten wir die ganze Zeit im COVID
FREE CLINIC-Regime. Wir halten uns ständig an sehr strenge Regeln, das Personal ist
gegen Covid-19-Krankheit geimpft und dadurch sind wir in der Lage, eine sichere
Behandlung für eine große Anzahl von Patienten zu gewährleisten.
Aus Sicherheitsgründen ist für unsere Patienten ein Vorteil, dass wir in der
Tschechischen Republik sehr strenge Tests haben, die ermöglichen, eine große Anzahl
von Fällen zu erfassen;  auch strenge Quarantäne- und epidemiologische Maßnahmen.

Bei der Behandlung von gespendeten Eizellen fällt die Anzahlung nicht durch und ein
neuer Termin wird nach der Auswahl der Spenderin und der Situation des Patienten
geplant. 
Im Falle von Komplikationen während der Behandlung mit Ihren eigenen Eizellen,
haben Sie die Möglichkeit, die Behandlung in einer von unseren Schwesterkliniken zu
machen.

Wir haben eine Lösung für Sie, auch wenn Sie sich aus
irgendwelchem Grund im Zusammenhang mit der Pandemie
(Reise, gesundheitliche Komplikationen usw.) nicht
behandeln lassen können.

Während der Behandlung helfen wir Ihnen, Unterkunft und
Ernährung in einem der Hotels zu arrangieren 
mit denen wir zusammenarbeiten

Sie kommen zu uns auch in der Covid Zeit  – mehr als 500
Patienten aus aller Welt wurden bereits unter diesen
Bedingungen behandelt.

https://www.reprofit.cz/de/uber-die-klinik/unterkunfte/
Appartements: Ihre Koordinatorin gibt Ihnen weitere Informationen und Kontakte.

Behandlung und Aufenthalt in der Tschechischen Republik
sind sicher.

https://plf.uzis.cz/
https://www.reprofit.cz/en/about-the-clinic/accommodation/

