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Die Natur der Frau: Mass der Dinge

Sicher vom ersten Tag an

An durchschnittlich sechs Tagen pro Zyklus
kann eine Frau schwanger werden, an fünf
Tagen vor dem Eisprung und am Tag des
Eisprungs. Um in diesem relativ kurzen
Zeitraum nicht schwanger zu werden, nehmen viele Frauen tagaus, tagein erhebliche
Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens in
Kauf, belasten ihre Gesundheit oder ihr
Sexualleben mit empfängnisverhütenden
Massnahmen. Muss das eigentlich sein?
Wir sagen: nein!

Die täglichen Anzeigen sind vom ersten Tag
an sicher. Je regelmässiger Sie jeden Morgen
die Basaltemperatur (Aufwachtemperatur)
messen, um so schneller lernt pearly Ihren
individuellen Zyklus kennen. Die grünen
(unfruchtbaren) Tage nehmen zu, die roten
(fruchtbaren) Tage werden immer enger eingegrenzt.

Die natürliche Methode
pearly ist so programmiert, dass er den
Eisprung im Zyklus der Frau aufgrund einer
morgendlichen Temperaturmessung unter
der Zunge exakt erkennt und anzeigt. Zum
Basiswissen seines Programms gehört die
Auswertung von hunterttausenden von
Zyklen von x-tausend Frauen.
Die Termperaturwerte werden hochgerechnet und münden in einer täglichen Anzeige,
wie sie einfacher nicht sein könnte:
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grün = unfruchtbar
rot = fruchtbar
gelb = Lern- und Übergangsbereich,
fehlende Messwerte
(zu Beginn der Anwendung)

Die Basaltemperatur ist die Temperatur
unmittelbar nach dem Aufwachen, vor
dem Aufstehen, also bevor Sie in
irgendeiner Form aktiv werden.
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Nur eine Minute täglich
Wenn Sie das Gerät erhalten, sind die Uhrzeit,
das Datum und das Jahr bereits eingestellt.
Sie müssen lediglich den Wecker aktivieren.
Sie messen mit dem Temperaturfühler
jeden Morgen 50-60 Sekunden lang die
Temperatur unter der Zunge.
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Mit einem Tastendruck geben Sie ein,
wenn Sie Ihre Menstruation haben.

Der Zykluscomputer wertet die Daten
für Sie aus und gibt Ihnen zuverlässig
grünes oder rotes Licht für die
nächsten 24 Stunden.

„Und wenn ich mal eine Nacht durchgefeiert habe oder erkältet bin?“
pearly errechnet aus den vorhandenen
Werten den zukünftigen Zyklusverlauf – und
daraus die Fruchtbarkeit. Temperaturschwankungen durch Erkältung, Grippe,
Schlafmangel, übermässigen Alkoholgenuss
und/oder Medikamente mit thermischem
Effekt sind jedoch „unnormal“.

„Kann ich am Wochenende ausschlafen?“
Selbstverständlich. Sie haben sechs Stunden
Spielraum. Im konkreten Fall sehen Sie am
Sensor-Symbol, ob Sie sich im Messzeitraum
befinden. Wenn es leuchtet, drücken Sie auf
den Knopf und messen und danach drehen
Sie sich einfach noch einmal gemütlich um.
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„Gibt es Messfehler?“
Nein, Messfehler sind nicht möglich, da der
Messvorgang vom System intelligent überwacht wird. Entspricht der Wert nicht den
Erwartungen so wird das sofort bemerkt und
die Anzeige blinkt.

pearly prüft jeden Temperaturwert, ob er
„normal“ ist oder ob ihn eine der genannten
Störungen verändert hat.
Generell empfiehlt es sich, bei fieberhafter
Erkältung, der Einnahme von Medikamenten
oder einer durchgefeierten Nacht die tägliche
Messung zu unterbrechen, um den Geräten
keine „unnormalen“ Werte einzugeben.
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„Ich reise nach Australien.
Wie soll ich messen?“
Bei längeren Reisen mit mehr als sechs
Stunden Zeitverschiebung stellen Sie Ihren
Zykluscomputer bitte auf die dortige Uhrzeit
ein. Das Messen am gleichen oder folgenden
Tag entfällt. Am Tag danach setzen Sie Ihre
Messungen wie gewohnt fort.
Bei kürzeren Zeitverschiebungen liegt Ihre
nächste Messung sowieso noch im
6-stündigen Messzeitraum.

Die medizinischen Grundlagen

Fruchtbarkeit
Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschlechtsverkehr zu einer Schwangerschaft führt
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präovulatorische Phase

unfruchtbar

fruchtbar

Ovulationszeitraum

postovulatorische Phase

hoch
fruchtbar

unfruchtbar

Anzeige pearly
rot

gelb

grün

Menstruation
individuell verschieden (10-35 Tage)

Dauer der Zyklusphasen
Vorgänge im Eierstock

Follikelreifung (wachsender Follikel produziert zunehmend Östrogen)
Primärfollikel
Bläschenfollikel

relativ konstant (10-16 Tage)

fruchtbar

sprungreifer Follikel

gesprungener Follikel wird zum Gelbkörper
Ovulation
Eizelle produziert zunehmend Gestagen
trocknet ein

Der Zyklus der Frau
Die Länge des Monatszyklus ist von Frau zu
Frau verschieden. Der hier dargestellte
Beispiel-Zyklus dient nur zur Erklärung der
Methode. Ihren persönlichen Zyklus erkennt
pearly anhand der morgendlichen Temperaturmessungen und des Datenabgleichs.

Vorgänge in der Gebärmutter

langsamer Wiederaufbau der Gebärmutterschleimhaut

Menstruation

Hormone im Blut
1. Östrogene
2. Gestagene
Basaltemperatur-Verlauf

Östrogenphase
Gestagenphase
Tieflage
Anstieg um
0,25-0,45°C

Hochlage
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Was Sie noch wissen sollten
• Wenn Sie die Pille genommen haben,
müssen Sie diese zuerst absetzen,
bevor Sie mit pearly beginnen.
• Bei unregelmässiger Arbeitszeit richtet

sich die Weckzeit und damit der
Messzeitraum nach der eigentlichen
Schlafzeit. Grundsätzlich muss die
Basaltemperatur (Aufwachtemperatur)
erfasst werden.
• Die Batterie von pearly hält 2-3 Jahre.
Erscheint <BA:09> in der Anzeige, ist es
Zeit, den Computer an uns einzusenden.
Wir ersetzen die Batterie. Die Daten
bleiben gespeichert.

In guten Händen

Sie sparen Geld
pearly ist eine einmalige Investition. Es entstehen keine Folgekosten, z.B. für Verbrauchsstoffe wie Urinstäbchen usw. pearly
kostet CHF 490.00 inkl. MWSt.

Klein und handlich
Mit seinen Massen 7 x 10 cm ist er ungefähr
so gross wie ein Handy und passt in jede
Handtasche.

Das Programm von pearly basiert auf fundiertem medizinischen Wissen, modernster
Technik und über 15 Jahren Erfahrung in der
Herstellung von den Planungs- und Verhütungscomputern Baby-Comp und LadyComp.
pearly gehört zu den sichersten und zuverlässigsten Verhütungscomputern, die es auf
dem Markt gibt.
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Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.vip-traub.de,
in Apotheken, Drogerien oder direkt bei uns.

Vertrieb der Zykluscomputer: Baby-Comp, Lady-Comp und pearly
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