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Leichter schwanger werden mit Prefert® Vaginal Gel:

Natürliche Hilfe für Paare mit Kinderwunsch
Schwanger werden kann die natürlichste Sache der Welt sein – oder eine Nervenprobe. Ob es
auf Anhieb klappt mit dem Kinderwunsch, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist der
pH-Wert der Vagina während der fruchtbaren Tage. Prefert neutralisiert den vaginalen pH-Wert
und gibt Paaren Starthilfe auf ihrem Weg zum Wunschkind.

Eine Frage der Werte
Prefert Vaginal Gel basiert auf der Erkenntnis, dass der vaginale pH-Wert eine zentrale Rolle
für die Fruchtbarkeit spielt. Um die Strecke von den Nebenhoden bis zur Eizelle erfolgreich zu
absolvieren, sind Spermien auf ein neutrales bis leicht basisches Milieu angewiesen. In einer
sauren Umgebung werden sie bewegungsunfähig und sterben ab. Zum Schutz vor Infektionen
ist der pH-Wert in der Scheide mit 4-4,5 an den meisten Tagen des weiblichen Zyklus sauer.
Nur an den fruchtbaren Tagen liegt er bei 7-7,5 und bietet den Spermien damit optimale
Bedingungen. Schon geringe Abweichungen in diesem ausgeklügelten Mechanismus können
die natürliche Fruchtbarkeit empfindlich stören. Experten schätzen, dass bei 20-25 Prozent
aller Kinderwunschpaare ein zu saurer pH-Wert für die mangelnde Fruchtbarkeit verantwortlich sein könnte. Hinzu kommt in vielen Fällen eine zu geringe Anzahl befruchtungsfähiger
Spermien beim Mann.
Prefert Vaginal Gel enthält Arabinogalaktan, ein aus dem Holz der Lärche gewonnenes
Antioxidans, und schützt dadurch die Spermien und fördert ihre Vitalität. Dank einem pH-Wert
von 7,2 optimiert es den vaginalen pH-Wert während der fruchtbaren Tage. Seine osmotischen
Eigenschaften garantieren den Spermien bestmögliche Bewegungsfreiheit. Klinische In VitroTests bestätigen die fruchtbarkeitsfördernden Eigenschaften.
Prefert Vaginal Gel enthält keine Parabene und ist frei von Silikonöl (Diamethicone). Es ist
außerdem geruch- und geschmacksneutral und hinterlässt keine Flecken. Prefert wird mit
dem beiliegenden Applikator vor dem Geschlechtsverkehr in die Vagina eingeführt. Das Gel
ist wasserlöslich, verbindet sich mit dem natürlichen Vaginalsekret und sorgt während des
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Geschlechtsverkehrs für eine angenehme Feuchtigkeit. Eine Packung enthält 4 hygienisch versiegelte Einmalspritzen mit je 6 ml und reicht für bis zu 4 Zyklen. Prefert ist rezeptfrei in jeder
Apotheke oder online erhältlich.

Entspannt und natürlich schwanger werden
Jedes siebte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Nicht selten leiden Partnerschaft und
Sexualität unter der Situation. Dank Prefert Vaginal Gel können auch Paare, bei denen der Sex
aufgrund des unerfüllten Kinderwunsches in Stress ausgeartet ist, den Geschlechtsverkehr wieder lustvoll und entspannt genießen. Und sich ihrem Traum vom Wunschkind doch noch erfüllen.
Weitere Informationen unter www.prefert.de oder www.medintim.de
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