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Viele Frauen fÃ¼hlen sich unwohl in ihrer Haut, wenn sie von
einer vaginalen Infektion betroffen sind. Unangenehme
Beschwerden, die durch die Krankheiten ausgelÃ¶st werden,
machen den Betroffenen zu schaffen. Mit Canestest fÃ¼hren
Sie unkompliziert zu Hause einen Test durch, der schnell eine
Diagnose liefert. Die ZuverlÃ¤ssigkeit des Tests liegt bei
Ã¼ber 90 %. Dieser innovative Test beseitigt innerhalb
weniger Sekunden die Unsicherheit Ã¼ber die Art der
Erkrankung. Gleichzeitig schafft Canestest die Voraussetzung
dafÃ¼r, dass Sie die richtige Therapieform wÃ¤hlen, um die
Erkrankung wirkungsvoll zu behandeln. Scheidenpilz oder
bakterielle Vaginose? Zwar sind die Krankheiten
Scheidenpilz und bakterielle Vaginose beide weit verbreitet,
es handelt sich aber dennoch um sehr unterschiedliche
vaginale Infektionen, die verschiedenartige Therapien
erfordern. Es ist tatsÃ¤chlich nicht einfach, die beiden
Erkrankungen zu unterscheiden. Canestest ermÃ¶glicht Ihnen
eine sehr genaue Zuordnung Ihrer Symptome, sodass Sie auf
dieser Basis eine passende Behandlung auswÃ¤hlen
kÃ¶nnen.
Wie funktioniert Canestest? Normalerweise
herrscht in der Scheide ein saures pH-Niveau, das dabei hilft,
ein natÃ¼rliches Gleichgewicht zwischen nÃ¼tzlichen und
schÃ¤dlichen Bakterien aufrechtzuerhalten. Kommt es zu
einer VerÃ¤nderung des pH-Werts in der Scheide, kann dies
eine Erkrankung wie bakterielle Vaginose verursachen.
Gleichzeitig dient ein verÃ¤nderter pH-Wert auch als Indikator
fÃ¼r eine Infektion. Canestest misst den pH-Wert des
Scheidenmilieus, um so eine bakterielle Infektion, wie die
bakterielle Vaginose, zu identifizieren. Das bedeuten die
Ergebnisse Canestest zeigt Ihnen an, ob der pH-Wert Ihrer
Scheide im normalen Bereich liegt oder eine signifikante
VerÃ¤nderung vorliegt und zeigt so, ob Sie an einem
Scheidenpilz oder einer bakteriellen Infektion leiden. Ein
erhÃ¶hter pH-Wert deutet stark daraufhin, dass Sie von einer
bakteriellen Vaginose betroffen sind. Wenn Sie mit dem Test
einen normalen pH-Wert feststellen, leiden Sie wahrscheinlich
an Scheidenpilz. Im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen Tests
dÃ¼rfen Sie bei Canestest von einer hohen Treffsicherheit
von Ã¼ber 90 % ausgehen. Wie wird Canestest
angewendet? Die DurchfÃ¼hrung eines Selbsttests mit
Canestest ist einfach und unkompliziert. Um sicherzustellen,
dass Sie ein zuverlÃ¤ssiges Testergebnis erzielen, dÃ¼rfen
Sie den Test in den folgenden FÃ¤llen nicht nutzen:
Der
Beginn oder das Ende Ihrer Monatsblutung liegen weniger als
einen Tag zurÃ¼ck. Sie stellen Anzeichen der Regelblutung
fest. • Seit dem Geschlechtsverkehr oder einer
Scheidendusche sind weniger als zwÃ¶lf Stunden vergangen.
Wichtige Verwendungshinweise Folgen Sie bei der
Anwendung von Canestest der folgenden Anleitung: •
Packen Sie den Abstrichtupfer aus und stellen Sie sicher,
dass er mit nichts Anderem in BerÃ¼hrung kommt, bevor Sie
ihn in die Scheide einfÃ¼hren. • Halten Sie den
Canestest-Tupfer am Griff fest und fÃ¼hren Sie dessen gelbe
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Spitze in die Scheide ein. Drehen Sie den Tupfer dann
vorsichtig einige Male um und entfernen Sie ihn wieder.
Nach zehn Sekunden kÃ¶nnen Sie auf dem Tupfer erkennen,
ob er seine ursprÃ¼ngliche Farbe behÃ¤lt oder sich grÃ¼n
beziehungsweise blau verfÃ¤rbt hat. So interpretieren Sie
das Testergebnis Hat sich die Farbe nach zehn Sekunden
nicht verÃ¤ndert, leiden Sie mit einiger Sicherheit an
Scheidenpilz, wenn Symptome wie Jucken oder Brennen in
der Scheide oder dickflÃ¼ssiger, weiÃŸer Ausfluss vorliegen.
Wenn der Tupfer nach zehn Sekunden eine blaue oder
grÃ¼ne Farbe zeigt, sind Sie wahrscheinlich an einer
bakteriellen Vaginose erkrankt. Diese Infektion bringt
normalerweise Symptome wie dÃ¼nnen, grÃ¤ulichen
Ausfluss und unangenehmen fischigen Geruch mit sich.
Sollten diese Symptome nicht vorliegen, dennoch aber eine
VerfÃ¤rbung eingetreten sein, kÃ¶nnten Sie sich mit einer
anderen bakteriellen Infektion, der Trichomoniasis infiziert
haben; in diesem Fall suchen Sie bitte einen Arzt auf.
11,54â‚¬
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