Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor
Möchten Sie die
Chance auf eine
Schwangerschaft
auf natürliche Art
erhöhen?
Sicherlich wissen Sie
bereits, dass es in jedem
Zyklus nur wenige Tage
gibt, an denen Sie
schwanger werden
können. Der Clearblue
Advanced
Fertilitätsmonitor ist die
fortschrittlichste Methode
für die Verwendung zu
Hause, um diese Tage zu
identifizieren und er erhöht
nachweislich die Chancen
auf eine Schwangerschaft
um 89 %.* Der tragbare
Touchscreen Monitor
misst die Veränderungen
der zwei wesentlichen
Fruchtbarkeitshormone in
Ihrem Urin: das
luteinisierende Hormon
(LH) und das Östrogen.
Dies bedeutet, dass er
Ihre zwei fruchtbarsten
Tage genau identifizieren
kann, sowie außerdem die
Tage hoher Fruchtbarkeit
– gewöhnlich sind das
insgesamt bis zu sechs
fruchtbare Tage.

Vorteile des Clearblue
Advanced
Fertilitätsmonitors
•

•
•

•

•

•

Erhöht die Chancen
auf eine Empfängnis
nachweislich um
89 %*
Entwickelt, um alle
Ihre fruchtbaren Tage
zu identifizieren
Der einzige Monitor,
der auch auf
Schwangerschaft
testen kann
99 % zuverlässig
beim Aufspüren des
LH-Anstiegs. Über
99% zuverlässig im
Erkennen einer
Schwangerschaft ab
dem Fälligkeitstag
Ihrer Periode.
Periode und die Tage
mit
Geschlechtsverkehr
können
aufgezeichnet
werden
Speichert Daten von
bis zu sechs Zyklen –
zeigt sie im Kalender
und in der
einzigartigen ZyklusZusammenfassung
an

*Innnerhalb der ersten beiden
Anwendungszyklen. Robinson JE., et al.
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Anwendung
Sobald Sie einen neuen Zyklus eingestellt haben, schauen
Sie jeden Morgen, bevor Sie zur Toilette gehen, auf Ihren
Monitor. Er zeigt entweder einen Tag niedriger, hoher oder
maximaler Fruchtbarkeit oder einen Testtag an (zeigt so,
dass Sie einen Test durchführen müssen). Sie werden pro
Zyklus entweder 10 oder 20 Testtage haben – der Monitor
fragt nur nach 20 Tests, wenn er mit den ersten 10 Tests
Ihren LH-Anstieg noch nicht ermitteln konnte. Führen Sie an
Testtagen einen Test mit dem Urin nach der längsten
Schlafphase durch, stecken Sie das Teststäbchen in den
Monitor und nach fünf Minuten wird Ihr Fruchtbarkeitsstatus
auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können an jedem
Zyklustag einen Schwangerschaftstest durchführen, und
zwar einmal täglich. Lesen Sie vor der Anwendung die
vollständige Gebrauchsanleitung.

Vorteile vom Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor
Erhöht die Chancen
auf eine Empfängnis
nachweislich um
89 %*

Ermittelt
üblicherweise bis
zu sechs
fruchtbare Tage

Der Clearblue
Advanced
Fertilitätsmonitor
wurde entwickelt, um
alle Ihre fruchtbaren
Tage zu erkennen,
damit Sie schneller
schwanger werden
können (als ohne
Methode zur
Identifizierung der
fruchtbaren Tage). In
einer Studie mit 653
Frauen in den USA hat
der Monitor
nachweislich in den
beiden ersten
Anwendungszyklen die
Chancen auf eine
natürliche
Schwangerschaft fast
verdoppelt.

Der Clearblue
Advanced
Fertilitätsmonitor
ermittelt sowohl Tage
hoher als auch Tage
maximaler
Fruchtbarkeit. Dies
sind gewöhnlich sechs
Tage mehr als jeder
Ovulationstest, so
dass Sie und Ihr
Partner mehr
Möglichkeiten haben
zu planen und mehr
Chancen auf eine
Schwangerschaft
haben.

*Innnerhalb der ersten beiden
Anwendungszyklen. Robinson JE., et al.
Fertility & Sterility (2007) 87: 329-34

Misst die zwei
wesentlichen
Fruchtbarkeitshormone

Einfach anwendbarer
Touchscreen

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

Der Touchscreen ist
intuitiv und einfach
anzuwenden. Sie können
Ihre Präferenzen
einstellen und weitere
Informationen hinzufügen.
Er erlaubt Ihnen, Ihre
Fruchtbarkeitsinformation
en entweder in einem
Monatskalender oder als
Zyklus-Zusammenfassung
anzusehen. Sie können
sogar eine PIN festlegen
und bei Bedarf einen
Alarm für die Testtage
aktivieren.

Tragen Sie Ihre
Periode und
Tage mit
Geschlechtsverkehr ein

99 % zuverlässig beim
Aufspüren des LHAnstiegs

ZyklusZusammenfassung

Der Fertilitätsmonitor mit
Schwangerschaftstest

Sie können die Tage
Ihrer Periode
eintragen, die
Periodenstärke und
auch die Tage, an
denen Sie
Geschlechtsverkehr
haben. Diese
Informationen
werden dann alle
zusammen mit
Ihrem täglichen
Fruchtbarkeitsstatus
in Ihrem
Monatskalender
angezeigt.

Das Aufspüren des LHAnstiegs ist ein
zuverlässiger Weg, Ihre
fruchtbarsten Tage
vorherzusagen – dieser
Weg ist nachgewiesen
zwei Mal so zuverlässig
wie traditionelle
Kalendermethoden.**

Die ZyklusZusammenfassung
stellt Ihre letzten sechs
Zyklen dar und zeigt
sämtliche Informationen
an, nach denen ein Arzt
fragen würde –
Zykluslänge, Tage
hoher und Tage
maximaler
Fruchtbarkeit und,
wenn Sie es vermerkt
haben, Tage an denen
Sie Geschlechtsverkehr
hatten. Sie können
jederzeit auf diese
Aufzeichnungen
zurückgreifen und sie
sogar Ihrem Arzt zur
Bewertung Ihrer
Fertilität zeigen.

Der Monitor wird die
Fälligkeit Ihrer nächsten
Periode schätzen und
dann ein Zyklus-Symbol
anzeigen. Dieses zählt
einige Tage vor
Fälligkeit Ihrer nächsten
Periode rückwärts und
signalisiert Ihnen so,
dass Sie den Monitor
für einen
Schwangerschaftstest
verwenden können. So
sehen Sie gleich, ob
Sie erfolgreich waren.

**Vergleich einer einfachen Kalendermethode
mit der Wahrscheinlichkeit, einen Test an einem
Tag mit LH-Anstieg durchzuführen (Ellis J., et
al. Hum Repro (2011) 26: i76.)

