
 

Clearblue Ovulationstest – zeigt die beiden besten Tage, 
um auf natürliche Weise schwanger zu werden.

Wussten Sie, dass eines von zwei Paaren die Zeugung zum falschen Zeitpunkt innerhalb des weiblichen Zyklus versucht? 
Wussten Sie außerdem, dass Ihre Basalkörpertemperatur erst nach dem Eisprung ansteigt und deshalb nicht besonders 
hilfreich ist, um die fruchtbare Phase im aktuellen Zyklus zu bestimmen?

Der Clearblue Ovulationstest erkennt den Anstieg des Ovulationshormons LH in der Zeit von 24 bis 36 Stunden vor dem 
Eisprung und erkennt die beiden Tage eines Zyklus, an denen die Chance schwanger zu werden am höchsten ist. Ge-
schlechtsverkehr an diesen beiden Tagen führt mit bestmöglichen Chancen zu einer Schwangerschaft.

Der Clearblue Ovulationstest enthält mehr Teststäbchen als jedes andere Testset, so dass Sie den plötzlichen Anstieg der 
LH-Konzentration effektiver erkennen können.

Sie verwenden den Clearblue Ovulationstest in der Phase, in der ein LH-Anstieg zu erwarten ist, einmal pro Tag immer zur 
gleichen Uhrzeit. Der Test ermittelt die Tage Ihres Zyklus, in denen eine Empfängnis am wahrscheinlichsten ist.

Der Clearblue Ovulationstest im Überblick 

 • Der LH-Anstieg wird mit einer Zuverlässigkeit von 99% erkannt. 
 • Das Set enthält 40% mehr Teststäbchen als vergleichbare Produkte und erhöht damit 
   Ihre Chancen auf Erkennung des LH-Anstiegs in einem bestimmten Zyklus. 
 • Die Referenzlinie signalisiert, ob der Test richtig durchgeführt wurde. 
 • Sie erhalten das Ergebnis innerhalb von 3 Minuten. 



 
 

Clearblue Fertilitätsmonitor – kann Ihre Chancen 
auf eine Schwangerschaft erwiesenermaßen nahezu verdoppeln.

Der Clearblue Fertilitätsmonitor ist eine der fortschrittlichsten Methoden, Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu maxi-
mieren. 

Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass der Clearblue Fertilitätsmonitor die Chancen auf eine Schwangerschaft in den 
beiden ersten Anwendungszyklen um bis zu 89% steigern kann.

Die meisten Ovulationstests für zu Hause erkennen den plötzlichen Konzentrationsanstieg des luteinisierenden Hormons 
(LH), das den Eisprung auslöst, und signalisieren die beiden Tage höchster Fruchtbarkeit im Zyklus. Das Einzigartige am 
Clearblue Fertilitätsmonitor ist die Erkennung von 2 Hormonen. Im Allgemeinen werden bis zu 6 Tage hoher Fruchtbarkeit 
angezeigt. Der Monitor erkennt nicht nur die beiden Tage höchster Fruchtbarkeit, sondern kann die meisten Anwenderin-
nen auch über 1 bis 5 weitere Tage hoher Fruchtbarkeit vor der maximalen Fruchtbarkeitsstufe informieren. Da das Sperma 
des Partners im weiblichen Körper mehrere Tage überlebt, kann Geschlechtsverkehr an allen diesen Tagen ebenfalls zur 
Schwangerschaft führen.

Wie funktioniert der Clearblue Fertilitätsmonitor?
Der Clearblue Fertilitätsmonitor speichert Informationen über Ihren individuellen Hormonhaushalt und personalisiert diese. 

    • Er zählt die Tage und informiert Sie, wann getestet werden sollte. 
 • Er informiert Sie über die Tage niedriger, hoher und höchster Fruchtbarkeit.  
 • Sie erhalten sogar einen Hinweis, wenn Ihre Periode fällig ist. Dadurch können Sie sich auf den nächsten Zyklus  
   einstellen oder, falls Sie glauben, dass Ihre Periode überfällig ist, einen Schwangerschaftstest durchführen. 
 • Der Monitor ist problemlos in der Handhabung und nichtinvasiv. 

Der Clearblue Fertilitätsmonitor eignet sich für Frauen mit einem natürlichen Zyklus von 21 bis 42 Tagen. Über den folgen-
den Link erhalten Sie Informationen darüber, ob der Clearblue Fertilitätsmonitor das Richtige für Sie ist.


