Wissenschaftliche
Erkenntnisse
Bereits seit Jahren lässt sich die Fruchtbarkeit
eines Mannes über ein Spermiogramm zuverlässig ermitteln. Wissenschaftliche Erkenntnisse und jahrelange Praxiserfahrung haben nun
auch einen Fruchtbarkeits-Check für Frauen
ermöglicht.

Der Med-Ferti-Index gibt den Grad Ihrer
Fruchtbarkeit in Form einer Prozentzahl wieder.
Ein Fertilitätsindex von 65 bedeutet, dass die
Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft im
aktuellen Zyklus bei 65 % liegt.

... weil ich das
selbst entscheide!

Über den Med-FertiIndex lässt sich eine
fundierte Aussage über
die weibliche Fruchtbarkeit treffen. Bei der
Berechnung
des Fertilitätsindex werden
alle bekannten
Faktoren, die Einfluss auf die weibliche
Fruchtbarkeit haben,
berücksichtigt.

Fragen Sie hier in der
Praxis nach
Ihrer persönlichen
Berechnung!

Sie möchten wissen, wie

groß Ihre Chance ist,

schwanger zu werden?
Einfach testen!

Selbstbewusst und emanzipiert

Lebensstil

Sie gestalten Ihr Leben aktiv und bewusst.
Ihre berufliche Karriere ist Ihnen wichtig.
Sie möchten einen guten Job, einen festen
Partner und viele Freunde. Kinder? Auf jeden
Fall! Denn eine Familie gehört für Sie einfach
dazu.

Sie versuchen, schwanger zu werden? Sie
sind gesund, aber es klappt nicht?

Doch Ihre biologische Uhr tickt. Die weibliche
Fruchtbarkeit nimmt mit dem Alter ab. Die
Frage „Wie lange kann ich noch warten?“
wird für die Lebensplanung immer wichtiger.

Wie fruchtbar bin ich?
Es klappt nicht

Ich werde nicht schwanger. Warum?

Ich kämpfe mit meinem Gewicht
Bin ich dadurch weniger fruchtbar?

Viele Frauen wissen nicht, dass der eigene
Lebensstil erheblichen Einfluss auf ihre
Fruchtbarkeit haben kann. Wenn Sie gesund sind, sich aber schädlichen Stoffen
aussetzen, wie z.B. Nikotin, Alkohol oder
Koffein, verringern sich die Chancen auf eine
Schwangerschaft deutlich.
Bei der Berechnung Ihres Fertilitätsindexes
berücksichtigen wir auch Ihre Lebensgewohnheiten.

So funktioniert der
Fruchtbarkeitstest:
Ultraschalluntersuchung der Eibläschen
(Follikel) und der Gebärmutterschleimhaut

+

Hormonbestimmung im Blut

+

Alter, Body-Mass-Index, Lebensgewohnheiten

Anhand der Ergebnisse berechnen wir
Ihren persönlichen Med-Ferti-Index.
Sie erfahren damit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie schwanger
werden können.
Sie erhalten einen ausführlichen Bericht
mit Altersstatistiken und Tipps, wie Sie Ihre
Fruchtbarkeit positiv beeinflussen können.

Ich treibe viel Sport

Ist das gut für meine Fruchtbarkeit?

Berechnung der individuellen
weiblichen Fruchtbarkeit ...

... auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse.

