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Medizinische Einrichtungen der Universität Düsseldorf 

Forschungsprojekt NFP 

Testung Zykluscomputer 
1

 

Fragebogen Inbetriebnahme 
 
Gerät:     Name: 
 
 
1.  Wie kamen Sie mit der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zurecht ? 

Empfanden Sie die Bedienungsanleitung als 
 leicht verständlich..................... 
 ausreichend verständlich.......... 
 zu kompliziert.............................. 
 
2. Haben Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes Fehler entdeckt ? 

Keine Mängel................................. 
Leichte Mängel.............................  
Gravierende Mängel.................... 
 

Wenn ja welche ? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
3.  Die Eingabe der Weckzeit gelang 

ohne Schwierigkeiten ?.............. 
nur mit Schwierigkeiten ?.......... 
 
 

4. Die Eingabe des Zyklustages gelang 
ohne Schwierigkeiten ?............. 
nur mit Schwierigkeiten ?......... 

 
5. Sonstige Probleme bei der Inbetriebnahme ? 

Freitext:..........................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

                                         
11 Kb99 



Medizinische Einrichtungen der Universität Düsseldorf 

Forschungsprojekt NFP 

Testung Speicheltester 
1

 

Fragebogen Inbetriebnahme  
 
Gerät:     Name: 
 
 
1.  Wie kamen Sie mit der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zurecht ? 

Empfanden Sie die Bedienungsanleitung als 
 leicht verständlich..................... 
 ausreichend verständlich.......... 
 zu kompliziert.............................. 
 
2. Haben Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes Fehler entdeckt ? 

Keine Mängel................................. 
Leichte Mängel.............................  
Gravierende Mängel.................... 
 

Wenn ja welche ? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
3.  Das Auftragen des Speichels/ Zervikalschleims auf den Objektträger gelang 

ohne Schwierigkeiten ?.............. 
nur mit Schwierigkeiten ?.......... 
 
 

4. Das Ablesen des Ergebnisses gelang 
ohne Schwierigkeiten ?............. 
nur mit Schwierigkeiten ?......... 

 
5. Sonstige Probleme bei der Inbetriebnahme ? 

Freitext:..........................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

                                         
11 Kb99 



Medizinische Einrichtungen der Universität Düsseldorf 

Forschungsprojekt NFP 

Testung Zykluscomputer 
 

Störungen und Ausfall 
 
 
 
Gerät:     Name: 
 
 
 
 
Datum der Störung: 
 
 
 
Datum der Meldung: 
 
 
 
 
Art der Störung:  
( z. B. :  Stromausfall, Diebstahl ) 
 
 
 
 
 
 



Name: 
 
Gerät: 
 
 

Fragebogen für NFP-Anwenderinnen 
(Monat 3 und 6 der Anwendung) 
 
I. Besondere persönliche Vorkommnisse 

1. Waren sie schwerer erkrankt?  
Woran?..............................             Wann?.......................... 

2. Haben Sie Medikamente eingenommen?  
Welche?........................................ Wann?......................... 

3. Hatten Sie extremen Stress?........................................... 

4. Haben Sie anstrengende Auslandsreisen unternommen? 
    

         ............................................................................................. 
 
 
II. Beurteilung der Methode im täglichen Gebrauch 
 
Der Einführungskurs war verständlich, es habe alles Wesentliche 
gelernt. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Das Buch ist gut verständlich, es steht alles Wesentliche drin. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Betreuung während der Einführungsphase war sehr. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Anwendung der Methode ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 



Die Temperaturmessung ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Aufzeichnung und Auswertung der Temperatur ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Beobachtung des Schleimsymptoms ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Auswertung des Schleimsymptoms ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Der Umgang mit Störungen ist einfach.  
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Der morgendliche Zeitaufwand ist akzeptabel. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 

 
Mein Partner ist mit dieser Methode einverstanden. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Insgesamt bin ich mit der Methode sehr gut zu recht gekommen. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 



Die Methode ist eine echte Bereicherung unseres bisherigen 
Empfängnisschutzes. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Methode wäre ein gute Hilfe, um gezielt eine Schwangerschaft 
anzustreben. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 

Ich habe das Gefühl, ich kann mich auf die Methode voll verlassen. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

 
 



Zu Besonderheiten 
 
A = Alkohol 
K = Krankheit 
M = Medikamenteneinnahme 
S = Störung des Gerätes 
G = Ausfall des Gerätes 
W = weitere 
 
Erkrankungen: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
  
Medikamenteneinnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:      Einnahme: 
 
 
Störungen oder Ausfall des Gerätes sind gesondert auf dem 
Bogen „Störungen und Ausfall“ unbedingt zu protokollieren. 
 
Weitere Besonderheiten: 
 
Freitext: 



Name: 
 
Gerät: 
 
 

Fragebogen für Anwenderinnen 
(Monat 3 und 6 der Anwendung) 
 
I. Besondere persönliche Vorkommnisse 

1. Waren sie schwerer erkrankt?  
Woran?..............................             Wann?.......................... 

2. Haben Sie Medikamente eingenommen?  
Welche?........................................ Wann?......................... 

3. Hatten Sie extremen Stress?........................................... 

4. Haben Sie anstrengende Auslandsreisen unternommen? 
    

         ............................................................................................. 
 
 
II. Beurteilung des Gerätes im täglichen Gebrauch 
 
Die Bedienungsanleitung ist gut verständlich, es steht alles 
Wesentliche drin. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Bedienung des Gerätes mit den Knöpfen und der Anzeige ist 
einfach. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Ablesbarkeit der Anzeigen und Symbole im Display ist sehr gut. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 



Die Programmierung des Gerätes bei der Inbetriebnahme war 
einfach. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 

Die Einstellung der Weckzeit und des Wecktons sind einfach. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Weckfunktion ist insgesamt prima. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Den richtigen Meßpunkt im Mund bei oraler Messung finde ich 
schnell und einfach. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Der morgendliche Zeitraum, in dem ich messen kann, ist groß 
genug. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die vom Gerät benötigte Meßzeit ist akzeptabel. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 
 
 



Die Reinigung des Meßfühlers und des -gerätes ist einfach. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 

Die Anzeigemöglichkeiten früherer Zyklen sind völlig ausreichend. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Eingabemöglichkeiten von Störungen sind einfach  
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die nachträgliche Änderung von Daten sind ist einfach  
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Eingabe ist einfach  
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Insgesamt bin ich mit dem Gerät sehr gut zu recht gekommen. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 
 
 
 
 



Dieses System ist eine echte Bereicherung unseres bisherigen 
Empfängnisschutzes.  

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Das Gerät wäre eine gute Hilfe, um gezielt eine Schwangerschaft 
anzustreben. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 
 

Ich habe das Gefühl, ich kann mich auf dieses Gerät voll verlassen. 
 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

 
 
 
Im 7. Zyklus: 

F Bitte protokollieren Sie im siebten Monat mit der Stoppuhr die 
morgendliche Meßzeitdauer. 
 

FBitte notieren Sie im siebten Zyklus die Zimmertemperatur in Gerätenähe 
und vermerken Sie, ob ggf. ein Fenster offen steht.  



Zu Besonderheiten 
 
A = Alkohol 
K = Krankheit 
M = Medikamenteneinnahme 
S = Störung des Gerätes 
G = Ausfall des Gerätes 
W = weitere 
 
Erkrankungen: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
  
Medikamenteneinnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:      Einnahme: 
 
 
Störungen oder Ausfall des Gerätes sind gesondert auf dem 
Bogen „Störungen und Ausfall“ unbedingt zu protokollieren. 
 
Weitere Besonderheiten: 
 
Freitext: 



Name: 
 
Gerät: 
 
 

Fragebogen für Schleimtestgeräte-
Anwenderinnen 
(Monat 3 der Anwendung) 
 
I. Besondere persönliche Vorkommnisse 

1. Waren sie schwerer erkrankt?  
Woran?..............................             Wann?.......................... 

2. Haben Sie Medikamente eingenommen?  
Welche?........................................ Wann?......................... 

3. Hatten Sie extremen Stress?........................................... 

4. Haben Sie anstrengende Auslandsreisen unternommen? 
    

         ............................................................................................. 
 
 
II. Beurteilung des Gerätes im täglichen Gebrauch 
 
Die Bedienungsanleitung ist gut verständlich, es steht alles 
Wesentliche drin. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Bedienung des Gerätes ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Die Ablesbarkeit des Fruchtbarkeitsstatus ist sehr gut. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 

 



Die Reinigung des Gerätes ist einfach. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 

Insgesamt bin ich mit dem Gerät sehr gut zu recht gekommen. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Dieses System ist eine echte Bereicherung unseres bisherigen 
Empfängnisschutzes.  

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

Das Gerät wäre eine gute Hilfe, um gezielt eine Schwangerschaft 
anzustreben. 

(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 
 
 
 

Ich habe das Gefühl, ich kann mich auf dieses Gerät voll verlassen. 
(  ) trifft voll und ganz zu 
(  ) trifft eher zu 
(  ) trifft eher nicht zu 
(  ) trifft überhaupt nicht zu 
 

 



Zu Besonderheiten 
 
A = Alkohol 
K = Krankheit 
M = Medikamenteneinnahme 
S = Störung des Gerätes 
G = Ausfall des Gerätes 
W = weitere 
 
Erkrankungen: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
Diagnose:      Erkrankt: 
 
  
Medikamenteneinnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:     Einnahme: 
 
Präparat:      Einnahme: 
 
 
Störungen oder Ausfall des Gerätes sind gesondert auf dem 
Bogen „Störungen und Ausfall“ unbedingt zu protokollieren. 
 
Weitere Besonderheiten: 
 
Freitext: 



















Dissertation - Sicherheit und Akzeptanz der Zykluscomputer und der symptothermalen Methode 
P.A.Kern - Frauenklinik Städt. Krankenhaus Benrath - Ärztl.Leiter Prof.Dr.G.Freundl 
 

Abstract 
 
Zielsetzung der Dissertation: Die Sicherheit und Akzeptanz von Zykluscomputern, 
Schleimmikroskopen und der symptothermalen Methode sollten zur Verwendung zur Kontrazeption 
und Konzeptionsplanung in einer prospektiven Studie (Effektivitätsfindungsstudie) untersucht werden. 
 
Material und Methodik:  Gegenstand dieser Untersuchung waren 8 Geräte bzw. Methoden zur 
Bestimmung der fertilen Phase im Zyklus der Frau: die Temperaturcomputer Babycomp/Ladycomp 
(BC/LC), Bioself 2000, Cyclotest2plus, der Hormoncomputer Persona, die Speichelmikroskope 
MaybeBaby, PC 2000 und PG53 sowie die symptothermale Methode (STM). Nach mindestens 6 
Übungszyklen bzw. 3 Übungszyklen bei nicht-speichernden Geräten erfolgte der Überwachungszyklus 
mit objektiver Ovulationsbestimmung mit transvaginalem Ultraschall des heranreifenden Follikels 
(Follikulometrie) und täglicher LH-Bestimmung im Urin. Das fertile „Fenster“ im Zyklus wurde von 
Tag –5 bis + 2 bezüglich des objektiv bestimmten Ovulationstages definiert und die Geräteangabe der 
fertilen Phase hiermit verglichen. Eine standardisierte Anwenderbefragung wurde zu verschiedenen 
Untersuchungszeitpunkten durchgeführt: bei Inbetriebnahme sowie nach 3 und 6 Monaten der 
Anwendung.  62 Frauen mit einem mittleren Alter von 31 Jahren und einer mittleren Zyklusdauer von 
27 Tagen nahmen an dieser Studie teil. Jede Frau testete 2 Geräte, die auf unterschiedlichen 
Körperzeichen basierten, um wechselseitige Beeinflussung zu vermeiden. Es konnten insgesamt 122 
Geräte- bzw. Methodentestungen ausgewertet werden.  
 
Ergebnisse: Zum Einsatz der Geräte in der Kontrazeption waren insbesondere die falsch-negativen 
Geräteangaben relevant, da hier das Gerät „unfruchtbar“ an objektiv „fruchtbaren“ Tagen anzeigt und 
eine Schwangerschaft eintreten kann, wenn die Anwenderin an diesen Tagen Verkehr hat. Die besten 
Ergebnisse, d.h. die geringsten falsch-negativen Angaben, erzielte die STM mit 0,0 %, gefolgt von 
Cyclotest2plus mit 1,7 %, BC/LC mit 4,7 %, Bioself2000 mit 7,5 %, Persona mit 20,8 % und sowie 
den Schleimgeräten mit 51,6-73,4 %. Da sich in einer Effektivitätsfindungsstudie kein eigentlicher 
Pearl-Index ermitteln läßt, wurden Konzeptionswahrscheinlichkeiten unter Annahme an jedem der 
falsch-negativ angegebenen Tage stattgehabten Verkehrs errechnet (sog. „worst case estimation“).  
Der statistische Vergleich der Konzeptionswahrscheinlichkeiten durch Fehlbestimmung des Gerätes 
erfolgte mittels Varianzanalyse und a-posteriori Gruppierung nach Duncan. Die STM und die 
Temperaturcomputer bildeten eine Gruppe mit signifikant geringeren mittleren Konzeptions-
wahrscheinlichkeiten (Gruppe C), die sich von Persona (Gruppe B), und letztere wiederum von den 
Schleimgeräten (Gruppe A) absetzte. Die Unterschiede in der Länge der rechnerisch fertilen Zeit (nach 
Geräteangaben) und damit der notwendigen Abstinenz bei Anwendung in kontrazeptiver Absicht 
waren statistisch signifikant (p<0,0007) und reichten von 8,9 Tagen bei PC 2000 bis 19,4 Tagen bei 
Bioself 2000. Hinsichtlich der Eignung der Geräte zur Realisierung des Kinderwunsches wurde die 
Zielgenauigkeit der Geräteangabe „hochfruchtbar“ untersucht. Hierbei erwies sich Persona als das 
überlegene Gerät, gefolgt von Cyclotest2Plus, Bioself2000 und Babycomp/Ladycomp. In der 
Anwenderbefragung hatte die STM die größte Akzeptanz beim Einsatz in der Kontrazeption gleichwie 
zur Konzeptionsplanung. Die Akzeptanz der Temperaturcomputer war – sowohl nach 3 als auch nach 
6 Monaten der Anwendung – höher zur Realisierung des Kinderwunsches als zur Kontrazeption. Die 
Schleimmikroskope fanden keinerlei Akzeptanz und Vertrauen bei den Anwenderinnen.  
 
Schlußfolgerung: Die Sicherheit und Akzeptanz von Zykluscomputern und der symptothermalen 
Methode zur Bestimmung der fertilen Phase konnten in dieser Arbeit erstmals vergleichend in 
Rahmen einer prospektiven Effektivitätsfindungsstudie ermittelt werden. Hierbei wurde sowohl die 
Eignung zur Realisierung des Kinderwunsches als auch zur Kontrazeption bestimmt. Zur 
Kontrazeption stellte sich die STM als sicherste der untersuchten Methoden heraus. Cyclotest2plus 
war der zur Kontrazeption sicherste Zykluscomputer, während Persona zur Konzeptionsplanung bei 
Kinderwunsch am besten geeignet war. Die Akzeptanz der STM war sowohl zur Kontrazeption und 
Konzeption hoch; die der Temperaturcomputer höher zur Konzeptionsplanung als zur Kontrazeption, 
während die Schleimmikroskope insgesamt als ungeeignet angesehen wurden. 
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