Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital
Wünschen Sie sich ein
Baby?
Wenn Sie darüber nachdenken
jetzt oder in absehbarer Zukunft
ein Kind zu bekommen, können
Sie Ihre Chancen maximieren,
indem Sie den Eisprung präzise
bestimmen. Der Clearblue
Ovulationstest Fortschrittlich &
Digital ist der einzige Test, der
vier oder mehr fruchtbare Tage
pro Zyklus* ermitteln kann,
nämlich die Tage vor dem
Eisprung und den Eisprungtag
selbst. Bei diesem Test werden
zwei wichtige
Fruchtbarkeitshormone
gemessen im Gegensatz zu nur
einem wie bei vielen anderen
Ovulationstests. Sie können nur
an wenigen Tagen in jedem
Zyklus schwanger werden und
jede Frau ist einzigartig, so dass
der Unterschied darin bestehen
kann, Ihre besten Tage für eine
Empfängnis im Voraus zu
kennen.

Vorteile vom Ovulationstest
Fortschrittlich & Digital


Der einzige Test, der die zwei
wesentlichen
Fruchtbarkeitshormone
zuverlässig misst



Kann vier oder mehr fruchtbare
Tage identifizieren für mehr
Möglichkeiten schwanger zu
werden. In einer Studie mit 87
Frauen wurden in 80 % der
Zyklen vier oder mehr
fruchtbare Tage erkannt.*



Über 99% zuverlässig im
Aufspüren des LH-Anstiegs vor
dem Eisprung

*In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der
Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt.
Gemessen an tatsächlichen Zykluslängen (2012).

Entdecken Sie die Vorteile
Über 99 % zuverlässig in
der Erkennung des LHAnstiegs

Das Aufspüren des
plötzlichen Anstiegs
des luteinisierenden
Hormons 24-36
Stunden vor dem
Eisprung ist die
zuverlässigste
Methode für die
Anwendung zu Hause,
um Ihre fruchtbarsten
Tage zu bestimmen –
sie ist nachgewiesen

Kann vier oder mehr
fruchtbare Tage
identifizieren*

Dies ist der einzige
Ovulationstest, der vier
und mehr Tage hoher
und maximaler
Fruchtbarkeit
identifizieren kann (die
exakte Anzahl ist
individuell
verschieden). Dies
bedeutet, dass Sie ihre
fruchtbarsten Tage im
Voraus kennen, so

Misst die zwei
wesentlichen
Fruchtbarkeitshormone

Es ist der einzige
Ovulationstest, der
Östrogen und das
luteinisierende
Hormon (LH) misst.
Der Östrogenspiegel
steigt in den wenigen
Tagen vor dem
Eisprung an, dann
wenn Ihr Körper sich
auf die Empfängnis

Leicht ablesbare
digitale Ergebnisse

Ein „blinkender
Smiley“ bedeutet, dass
Sie am heutigen Tag
eine hohe Chance auf
eine Empfängnis
haben und dass Ihre
zwei fruchtbarsten
Tage kurz
bevorstehen. Ein
„statischer Smiley“
bestätigt, dass Sie die
maximale

zwei Mal zuverlässiger
als traditionelle
Kalendermethoden.**
**Vergleich einer einfachen

dass Sie planen
können und mehr
Gelegenheiten zum
Schwanger werden
haben.*

Kalendermethode mit der
Wahrscheinlichkeit, einen Test an

*In einer Studie mit 87 Frauen

einem Tag mit LH-Anstieg

wurden in 80 % der Zyklen vier

durchzuführen (Ellis J., et al. Hum

oder mehr fruchtbare Tage
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erkannt. Gemessen an
tatsächlichen Zykluslängen
(2012).

vorbereitet und wenn
die Spermien in der
dadurch geschaffenen
„spermienfreundlichen“
Umgebung überleben
können. Ein Anstieg
des LH findet 24-36
Stunden vor dem
Eisprung statt. Er löst
letztlich aus, dass das
befruchtungsfähige Ei
freigesetzt wird.

Fruchtbarkeit erreicht
haben (der Smiley wird
konstant für 48
Stunden angezeigt) –
so müssen Sie keine
Linien interpretieren,
um zu wissen, wann
die beste Zeit für ein
Baby ist.

Anwendung
Erster Schritt

Richten Sie den Pfeil
auf dem
Ovulationsteststäbchen
auf den Pfeil auf der
Testhalterung aus und
führen Sie das
Teststäbchen so weit
ein, bis es hörbar
einrastet. Warten Sie
auf das „Test bereit“Symbol und führen Sie
sofort den Test durch.

Zweiter Schritt

Halten Sie das
Teststäbchen mit der
saugfähigen
Testspitze nach unten
genau drei Sekunden
lang in Ihren Urinstrahl
oder tauchen Sie es
15 Sekunden in eine
aufgefangene
Urinprobe.

Dritter Schritt

Innerhalb von einer
Minute fängt das
Symbol „Test bereit“
an zu blinken und
zeigt so an, dass der
Test läuft.

Vierter Schritt

Nach fünf Minuten
können Sie Ihr
Ergebnis ablesen –
niedrige, hohe oder
maximale
Fruchtbarkeit. Lesen
Sie vor der
Verwendung immer
die vollständige
Gebrauchsanleitung.

