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Für eine klinische Prüfung über einen Zeitraum von 6 Zyklen suchen wir gesunde Frauen ab 19 

Jahren, die einen regelmäßigen Zyklus haben und heterosexuell aktiv sind. 

 

Getestet wird eine neuartige vollkommen hormon- und medikamentenfreie natürliche Art 
zur Verhütung, bei der Sie zudem viel über Ihren eigenen Körper lernen! 

 

Es handelt sich hierbei um eine medizinische Produktanwendung (inne MINILAB©), bei der mittels eines 
täglichen, nur wenige Minuten beanspruchenden Speicheltests in Verbindung mit einer App via iPhone, der 
Progesteronwert ermittelt wird. In Verbindung mit der App können daraus genau die fertilen (fruchtbaren) 
Tage Ihres natürlichen Zyklus von Ihnen selbstständig zu Hause ermittelt werden, an denen heterosexuelle 
Aktivität nur geschützt (z.B. mit Kondomen) möglich ist, um eine Schwangerschaft zu verhindern. 
In der anderen Zyklusphase wird Ihnen durch die tägliche Anwendung des Tests Ihre infertile (unfruchtbare) 
Phase aufgezeigt, in der ungeschützter Geschlechtsverkehr möglich ist. 
Die medizinische Produktanwendung (inne MINILAB©) ist bereits frei verkäuflich auf dem deutschen Markt 
als eine Anwendung zur Ermittlung der fertilen Phase des weiblichen natürlichen Zyklus zu erwerben. 
 
Ziel dieser klinischen Prüfung ist der Nachweis der kontrazeptiven (verhütenden) Wirkung bei der täglichen 
Anwendung des getesteten Produkts durch Ermittlung des Pearl-Index (ein Gradmesser, wie wirksam ein 
Kontrazeptivum ist). 
 
Studiendesign: Nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben, führt eine unserer Prüfärztinnen per Video-
Chat ein Gespräch mit Ihnen durch. Zuvor erhalten Sie auf dem Postweg die schriftliche Studieninformation 
sowie die schriftliche Einwilligungserklärung. 
Es folgt ein zweites Gespräch per Video-Chat, in dem die Prüfärztin eine studienbezogene Anamnese 
durchführt. Sie erhalten das Gerät und die Streifen für die tägliche Speichelprobe und Schwangerschaftstests 
per Zusendung zu Ihnen nach Hause. 
Beim Einsetzen Ihrer nächsten Menstruationsblutung starten Sie mit dem einmal täglichen Testen in einem 
wählbarem Zeitfenster von 4 Stunden am Vormittag. Anschließen telefonieren wir einmal kurz. 
Nach 3 Monaten führen wir mit Ihnen ein Telefonat durch, in dem Fragen geklärt werden können und wir uns 
nach Ihrem Befinden erkundigen. 
Nach 6 Monaten telefonieren wir ein letztes Mal. 
Die klinische Prüfung ist für Sie nun beendet. Das Gerät (inne MINILAB©) können Sie behalten und Sie 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50€. 
 

Insgesamt gibt es planmäßig 2 Gespräche per Video-Chat und drei Telefonate. 
Alle Studienmaßnahmen können Sie bequem von zu Hause durchführen. 

  
Voraussetzungen: 

 Sie sind gesund und haben einen regelmäßigen Zyklus zwischen 22-35 Tagen 

 Sie leben in Deutschland 

 Sie sind mindestens 19 Jahre alt 

 Sie benutzen privat ein iPhone ab 5s 

 Sie haben regelmäßigen heterosexuellen Geschlechtsverkehr 

 Sie akzeptieren ein gewisses Risiko während der klinischen Prüfung ungewollt schwanger zu werden 

 Sie benutzen keine hormonelle Verhütung und keine Kupferspirale 

 Ihnen oder Ihrem Partner ist keine Beeinträchtigung Ihrer Fruchtbarkeit bekannt 

 Aktuell haben Sie keinen Kinderwunsch 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Telefon: 030 - 44 05 95 14 / www.dinox.de  
    


