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Erste Ultraschalluntersuchung  am Tag vor dem frühest möglichen Ovulationszeitpunkt am Morgen zwischen 
8.00 - 9.00 Uhr bei uns mit Termin oder bei Ihrem Frauenarzt. 

Berechnung des Tages vor dem frühest möglichen Ovulationszeitpunkt: 

Ziehen Sie bitte 15 Tage von der kürzesten Zykluslänge des letzten Jahres ab, so erhalten Sie den Zyklustag, 
der vor dem frühest möglichen Ovulationstag liegt. 

Der 1. Zyklustag ist immer definiert als der Tag, an dem die Regelblutung in normaler Stärke auftritt. 
Vorschmierblutungen, die gelegentlich auftreten können, gehören noch zum Vorzyklus und sind nicht zu 
berücksichtigen. 

Beispiel: Ihre Zykluslängen des letzten Jahres waren zwischen 26 und 29 Tagen. Ziehen Sie nun vom 
kürzesten Zyklus =26 Tage 15 Tage ab, so kommen Sie auf den 11. Zyklustag. 

 

Urinmessungen: 

Zum ersten Ultraschall bringen Sie bitte zwei Urinproben mit: 

Eine vom Vortag um 20.00 Uhr gewonnene Urinprobe un d eine Urinprobe vom ersten Morgenurin. 
Beide Urine mit Name, Vorname, Datum und Uhrzeit ve rsehen.  

Die Urinproben bitte vor der  Ultraschalluntersuchu ng Montag bis Sonntag bis spätestens 8.30 Uhr 
abgeben. 

Die beschrifteten Urinproben können aber auch schon  vor Praxisöffnung bis spätestens 8.30 Uhr in 
unseren Briefkasten eingeworfen werden. 

Die Ergebnisse erfragen Sie bitte Montag bis Sonnta g um 10.30 Uhr unter Tel.: 089/242295-0. 

 

Weiteres Vorgehen: 

Wenn im Ultraschall ein Eibläschen von mind. 16 mm Größe zu sehen ist, sind weitere tägliche Urinkontrollen 
jeweils wiederum vom Abend zuvor (um 20.00 Uhr) gewonnen und vom ersten Morgenurin in den folgenden 
Tagen zu untersuchen,  

und die Ergebnisse Montag bis Sonntag um 10.30 Uhr telefoni sch (Tel.: 089/242295-0)  zu erfragen. 

Falls Sie die Urinproben wegen langer Fahrzeiten nicht vorbeibringen können bitten wir um Rücksprache. 

 

Intrauterine Insemination: 

Am Tag des Eisprunges (Anstieg des LH im Urin, telefonisch zu erfragen) benötigen wir umgehend eine 
Spermaprobe Ihres Mannes, die in unserer Praxis gewonnen werden kann. Ist Ihre Fahrzeit kürzer als  
1 Stunde, besteht auch die Möglichkeit das Ejakulat, in einem von uns bereitgestellten sterilen Becher, 
körperwarm transportiert, mitzubringen. 

Insemination 
Merkblatt zur Feststellung des Eisprunges 
für die intrauterine Insemination 
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Nach dessen Aufbereitung ca. (1-2 h später) kommen Sie ebenfalls in die Praxis. Hier wird die Behandlung 
durchgeführt (Dauer ca. 10 Minuten). 

Ein dünner Silikonkatheter wird durch den Muttermund in die Gebärmutterhöhle eingeführt und über diesen 
werden die beweglichen Samenfäden übertragen. Danach bleiben Sie noch einige Minuten liegen. 

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen nach der Behandlung sind nicht gegeben. 

Eventuell kann eine leichte Blutung auftreten. 

3, 6 und 9 Tage nach dem Eisprung sollte durch eine Blutentnahme das Gelbkörperhormon bestimmt werden. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein diese bei uns durchführen zu lassen, bitten wir um die Durchführung der 
Blutentnahme bei Ihrem Frauen- oder Hausarzt und um Zusendung des Serums (Blutflüssigkeit nach 
Zentrifugation) (2.5ml). 

 

Falls eine normale Regelblutung ca. 2 Wochen nach der Insemination eintritt, sollte wie besprochen evtl. ein 
weiterer Behandlungsversuch durchgeführt werden (s.o.) oder eine Besprechung des weiteren Vorgehens 
erfolgen. Falls 3 Wochen nach der Behandlung keine Blutung eingesetzt haben sollte, kommen Sie bitte zu 
uns zu einer Ultraschalluntersuchung (mit Termin). 

 

Vorgehen bei Selbsttestung des Urines mit z.B. Ovu- LH-Test: 

Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, täglich die Urine bis 8.30 Uhr abzugeben, besteht die Möglichkeit 
einer Selbsttestung des Urines. 

Dabei beachten Sie bitte folgendes: 

Bewahren Sie bitte den ersten Morgenurin jeweils im Kühlschrank auf und führen die Selbsttestung jeweils mit 
einer Urinprobe durch, die Sie abends gegen 20.00 Uhr gewonnen haben. Wenn diese Urinprobe um 20.00 
Uhr negativ ist, können Sie relativ sicher sein noch nicht vor dem Eisprung zu stehen. Sollte diese 
Abendurinprobe um 20.00 Uhr jedoch positiv ausfallen, kann davon ausgegangen werden, dass am nächsten 
Tag der Eisprung stattfinden wird. Am nächsten Morgen sollten Sie zusammen mit Ihrem Mann (oder dem 
mitgebrachten Ejakulat; s.o.) in unsere Praxis kommen. Um die Richtigkeit Ihrer Messung zu überprüfen wäre 
es auch sinnvoll, am nächsten Morgen diesen ersten positiven Abendurin mit exakten Methoden in unserem 
Labor überprüfen zu lassen, zusammen mit der ersten Morgenurinprobe von diesem Tag und einer ersten 
Morgenurinprobe von dem Morgen an dem Sie zu uns zur Behandlung kommen.  

Die Laborabgabezeiten sind, wie oben genannt, Monta g bis Sonntag bis spätestens 8.30 Uhr.   

Bei dieser Gelegenheit wird nochmals eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Nach der Aufbereitung wird 
dann die Behandlung durchgeführt (s.o.). 

 

Beispiel : 
Ist der Test mit dem Abendurin montags positiv ausgefallen, sollten Sie mit dem Morgen- und Abendurin von Montag, sowie mit dem 
Morgenurin von Dienstag  mit Ihrem Mann am Dienstag zu uns in die Praxis kommen. 


