
    DONNA Fruchbarkeits-Speicheltest  
 

     Wie funktioniert’s?  
 

1.) Morgens auf den nüchternen  Magen – vorher den Mund etwas mit klarem Wasser   

      ausspülen, vorher nicht essen, trinken, rauchen,  nicht die Zähne putzen –  

      ein wenig Mundspeichel  mit dem Finger / Zunge blasenfrei  auf die Unterseite der Linse tun.  

 

2.) Trocknen lassen. Einige Stunden  warten zum „Ablesen“, evtl. bis zum Nachmittag / Abend. 

 

3.) Durch das Okular  schauen, evtl. scharf  stellen durch Drehen an der Linse.  

     Auch mal ganz nah  ans Auge halten. Für Beleuchtung , den Knopf gedrückt halten. 

        Jetzt kann man die Strukturen erkennen. Dieser Zustand gilt für die nächsten 24 Stunden. 

 

               4.) Anschließend die Linse mit einem trockenen Tuch abwischen.  

            Den Donna-Stick kann man immer wieder benutzen . 

 

   5.) Batterie-Wechsel: Ersatzbatterien leicht in einem Handyshop zu bekommen. 

        Zum Wechseln, von oben innen (z.B. mit einer Pinzette) vorsichtig den Lampen-Batterie-Teil rausdrücken,  

        Batterien austauschen und wieder  von unten reinschieben. 

 

Strukturen:  

Die hundertfältige Vergrößerung der Speichelkristalle lässt einen der möglichen vier "Zustandsbilder" erkennen: 

       (-)  keine Kristalle, kieselartige  Strukturen - die Empfängnis ist unwahrscheinlich  

      (+)  Kristalle haben das Aussehen von Nadeln  - die Empfängnis ist gering 

   (+ +)  die Farnblätter bilden  sich - die Wahrscheinlichkeit der Empfängnis wächst  

(+ + +)  Farnblätter  mit einem dicken Stiel  - es ist die Zeit der Ovulation, die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden ist maximal  

 

Beispiel-Bilder:  
 
Wer möchte, kann die Auswertung ins Zyklusblatt  übernehmen. Z.B. über die Cb-Moni-Auswertung  (Beispiel dahinter): 

 Kiesel (keine Angabe / nichts)    Nadeln (geringe Fruchtbarkeit / rot) 

 

 

 

 

 

 

 Mini-Farn  (hohe Fruchtbarkeit / gelb)    Farn (maximale Fruchtbarkeit / grün) 

 

 

 

 

 

 

Erklärung:   

Bei einer Frau erscheinen die ersten Kristalle 5-7 Tage vor der Ovulation und erreichen das Maximum am Tage der Ovulation  

("Farnblätter") und sind noch bis zu 2 Tagen danach zusehen. Die hochfruchtbare Phase beträgt ca. 3 Tage.   

Eine genaue (biochemische) Erklärung  findet man hier: http://test-s2.qualimedic.de/speichel_zervixschleimtests.html 

 

Wo kann man DONNA kaufen und was kostet er?  

Unter http://www.ovula.de/Donna.html findest du auch einige Infos und kannst ihn bestellen für ca. 30,- € 

Bei Ebay kostet er nur unter 10,- €. Suche unter „Beauty & Gesundheit“ nach:  

DONNA FRUCHTBARKEITSTEST SPEICHELTEST OVULATIONSTEST   oder    NOW BABY    etc. 
 
- Die Anbieter haben anscheinend das Angebot nur phasenweise. Man muss öfter mal nachschauen. 

 
 

Hinweis: Keine Übernahme von Haftung oder Garantie für die Informationen und/oder Richtigkeit. -  Quellen: diverse Quellen aus dem Internet 


