Zuverlässigkeit

> 99 %
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Schwanger oder nicht schwanger?

Was muss ich beachten?

Bei dieser wichtigen Frage wünschen Sie sich sicher eine schnelle und verlässliche Antwort. Sollte sie „Ja“ lauten, möchten Sie bestimmt ebenfalls gern
wissen, in welcher Schwangerschaftswoche Sie sich befinden.

Lagerung:
••Bewahren Sie den Frühtest und alle Komponenten bei 4 °C bis 30 °C auf.

Schön zu wissen, woran man ist:
Schwangerschaft Frühtest und Wochenbestimmung in einem
Mit dem Schwangerschaft Frühtest mit Wochenbestimmung können Sie ab
dem 10. Tag nach der Befruchtung – also noch vor dem Ausbleiben der
Periode – herausfinden, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Und wenn ja, in
welcher Woche. Der Schwangerschaft Frühtest zeigt Ihnen, ob Sie schwanger
sind, sobald eine hCG-Konzentration von 12 IU/L (International Units pro Liter)
in Ihrem Harn vorhanden ist. Bei einem positiven Ergebnis sollten Sie mit
Ihrem Frauenarzt das weitere Vorgehen besprechen.

Wie verlässlich ist der Veroval® Test?
Der Schwangerschaft Frühtest mit Wochenbestimmung wurde mit dem Ziel
entwickelt, die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik auch
für die private Nutzung zu Hause verfügbar zu machen. Er beruht auf dem
immunologischen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG (humanes
Choriongonadotropin) und entspricht damit dem modernsten Stand der
medizinischen Forschung. Die durch eine Leistungsbewertungsstudie
belegte Zuverlässigkeit beträgt mehr als 99 %.

Ist die Testdurchführung kompliziert?
Nein: Alles was Sie brauchen, sind eine Uhr mit Sekundenanzeige und – falls
Sie die Bechermethode bevorzugen – einen sauberen Behälter. Den genauen
Testablauf finden Sie auf der Rückseite.
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SELBST-TEST

Haltbarkeit:
••Bei Lagerung, wie oben angegeben, siehe Haltbarkeitsdatum auf der Folienverpackung des Teststabs und auf der Außenverpackung.
Zuverlässigkeit:
••Die Zuverlässigkeit beträgt mehr als 99 %.
Anwendung:
••Nehmen Sie den Teststab erst unmittelbar vor Testdurchführung aus der
Folienverpackung.
••Wir empfehlen, den Test morgens durchzuführen, da im Morgenurin
die hCG-Konzentration am höchsten ist.
••Nicht benutzen, wenn die Folienverpackung geöffnet oder der Teststab
beschädigt ist.
Entsorgung:
••Alle Komponenten können zusammen mit der Umverpackung in den Hausmüll gegeben werden.
••Das Trockenmittel in der Folienverpackung kann entsorgt werden.
Bitte beachten:
••Bei den eingesetzten Testmaterialien (z. B. Antikörper) handelt es sich um
potentiell infektiöse Materialien, von denen jedoch keine Gefahr ausgeht,
wenn Sie alle Testbestandteile gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.

Wichtiger Hinweis:
Bei zu geringer hCG-Konzentration – z. B. bei zu früher Testdurchführung oder stark verdünntem Urin – kann ein negatives Resultat
angezeigt werden, obwohl eine Schwangerschaft vorliegt. Umgekehrt kann auch bei positivem Ergebnis die Schwangerschaft verloren
gehen, was in den ersten vier Wochen recht häufig der Fall ist. Daher sollten Sie bei Unklarheiten immer Ihren Frauenarzt aufsuchen
und / oder ggf. den Frühtest wiederholen.

Gebrauchsanweisung beachten!
Test außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Test nach dem Ablaufdatum nicht verwenden.
Testkomponenten bei 4 °C bis 30 °C lagern.
Jeden Teststab nur 1-mal verwenden.
Teststab nicht zerlegen.
Test nur zur äußeren Anwendung.
In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung.

Vertrieb:

		
		
		
		

SELBST-TEST
Schwangerschaft
Frühtest mit Wochenbestimmung. Und so wird’s gemacht:
Es gibt zwei Methoden zur Durchführung:

Max.
Eintauchtiefe

Öffnung für
Harnprobe

Inhalt:
••1 Folienverpackung mit einem
Teststab und Trockenmittel

••1 Gebrauchsanweisung

••Nehmen Sie den Teststab aus der Folienverpackung (Verpackung aufheben).

Direkte Methode:
••Teststab ca. 3 Sekunden direkt in den
Urinstrahl halten.

Bechermethode:
••Urin sammeln, Teststab bis zur maximalen
Eintauchtiefe ca. 3 Sekunden eintauchen.

••Teststab auf die Folienverpackung legen und nicht bewegen.
••Nach exakt 5 Minuten das Ergebnis ablesen. Wenn Sie später ablesen, kann die
Wochenbestimmung nicht mehr sicher ausgewertet werden.

Nicht schwanger
Erscheint nur eine violette Linie
(Kontrolllinie) im oberen Bereich
des Ergebnisfeldes, wurde der
Test richtig durchgeführt, aber es
konnte kein hCG nachgewiesen
werden. Sie können davon ausgehen, nicht schwanger zu sein.

Kontroll
linie (C)
Testlinie
(T)

Falls Ihre Periode nicht innerhalb
einer Woche nach Fälligkeit einsetzt,
empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt
aufzusuchen. Vermeiden Sie bei
überfälliger Periode potentielle
Risiken wie Röntgen oder
Alkoholmissbrauch.

Schwanger
Erscheinen zwei violette Linien im Ergebnisfeld,
wurde im Harn hCG nachgewiesen. Sie können davon
ausgehen, schwanger zu sein, auch wenn die untere
der beiden Farblinien nur sehr schwach ist. Für die
Abschätzung der Schwangerschaftswoche ordnen Sie
Ihr Ergebnis einem Bild zu. Die Schwangerschaftswoche
wird anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode
abgeschätzt.

Woche nach der
Befruchtung
Schwangerschafts
woche

Ungültiges Ergebnis
Der Test wird als ungültig gewertet, wenn im Ergebnisfeld nach
5 –10 Minuten keine violette Linie
oder nur die Testlinie erscheint.

Medikamente oder Erkrankungen
(z. B. trophoblastische Krankheiten),
die Ihren hCG-Spiegel beeinflussen,
können das Ergebnis verfälschen. Die
handelsübliche Antibabypille stört
den Test allerdings nicht.

Eine schwache Testlinie kann ein Hinweis auf den Beginn
einer Schwangerschaft oder einen schlecht implantierten
Embryo sein. Frühgeburtliche Vorsorge ist wichtig. Bitte
suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf, um Ihre Gesundheit
und die Ihres Babys zu sichern. Vermeiden Sie potentielle
Risiken für den Embryo (z. B. Röntgen).

Hinweise:
Nach 20 Minuten kann nicht mehr sicher ausgewertet werden, ob Sie schwanger sind. Mögliche Gründe für ein ungültiges Resultat könnten eine beschädigte Folienverpackung, falsche Lagerung oder ein Anwendungsfehler (z. B. zu geringe Urinmenge) sein. Bitte heben Sie in diesem Fall alle Testmaterialien auf und wenden Sie
sich in Deutschland an info@hartmann.info und in Österreich an office@at.hartmann.info.

