
Typ  Maximum-Thermometer

Messbereich  32,00 °C bis 42,99 °C, Anzeige „Lo“ für Low 
(zu tief) bei Temperatur unter 32,00 °C, 
Anzeige „Hi“ für High (zu hoch) bei 
Temperatur über 42,99 °C 

Messgenauigkeit  ± 0,10 °C zwischen 35,50 °C und 42,00 °C bei 
Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C 
und rel. Luftfeuchtigkeit von 30-85 % 

Anzeige  Flüssigkristall-Anzeige (LCD) mit vier 
Ziffern, kleinste Anzeige-Einheit 0,01 °C 

Lager- und Trans-
portbedingungen 

 Temperatur -10 °C - +60 °C 
rel. Luftfeuchtigkeit 25 % - 90 % 

Batterie  Knopfzelle Typ LR41 oder SR41, 1,55 V 

IP-Klassifi zierung  IP 22: Schutz gegen feste Fremdkörper mit 
Durchmesser ab 12,5 mm, Schutz gegen 
Tropfwasser 

Das Ovy Basalthermometer ist ein Spezial-Digitalthermometer, 
bestimmt zur Messung der Basaltemperatur bei Frauen im 
gebärfähigen Alter. Die mit Hilfe des Messfühlers ermittelte 
Maximaltemperatur wird bis zur nächsten Messung gespeichert. 
Die Übertragung der Messdaten in die Ovy App ermöglicht die 
Berechnung der fruchtbaren Tage, den Tag des Eisprungs und 
die nächste Periode.

•  Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoß- noch  
 schlagfest .
•  Prüfe vor der Messung die Unversehrtheit von Messspitze 
 und Display .
•  Während der Messung nicht umhergehen, rennen 
 oder sprechen. 
 •  Bewahre dein Thermometer in der Klarsichtbox auf,
 wenn du es nicht benutzt .
 •  Dieses Thermometer ist ausschließlich zur Messung 
 der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.

Fehlermeldungen 

Die gemessene Temperatur liegt unter 32,00 °C 
und ist damit außerhalb des Messbereiches. 

Die gemessene Temperatur liegt über 42,99 °C 
und ist damit außerhalb des Messbereiches. 

Elektronischer Fehler im Gerät. Bei wieder-
holtem Auftreten wende dich bitte an den 
Kundenservice.

Technische Daten 

 Zeichenerklärung 

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: TYP BF.

Gebrauchsanweisung beachten!

 Dieses Temperaturmessgerät entspricht der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizin-
produkte und trägt das Zeichen CE 0123 (TÜV SÜD Product 
Service GmbH). 

Lager- und Transportbedingungen: 
Umgebungstemperatur -10 bis +60 °C 

 Vor Feuchtigkeit schützen, 
Relative Luftfeuchtigkeit 25-90 % 

 Hersteller 

 Lot-Nummer/Chargennummer 

60 °C

-10 °C

90%

25%

Batterien und technische Geräte gehören nicht in den 
Hausmüll, sondern müssen bei den entsprechenden 
Sammel- bzw. Entsorgungsstellen abgegeben werden. 

Reinigung des Gerätes 

Reinige das Basalthermometer vor und nach der Anwendung mit 
einem weichen Tuch und wasserverdünntem Isopropyl-Alkohol 
oder kaltem Seifenwasser. Das Gerät kann zur Reinigung in Wasser 
oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Maximale Eintauchzeit 
30 Minuten! Nicht durch Kochen, Gas oder Dampfautoklaven 
sterilisieren.  

 Garantie 

Das Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und geprüft. Für den 
Fall, dass es trotzdem bei Auslieferung Mängel aufweisen sollte, 
geben wir eine Garantie zu den nachfolgenden Konditionen: 

1. Während der Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum beheben 
wir solche Mängel nach unserer Wahl und auf unsere Kosten in 
unserem Werk durch Reparatur oder Ersatzlieferung eines mangel-
freien Gerätes. Die Kosten der Rü cksendung des Gerätes in unser 
Werk trägt der Einsender. Unfrei zurü ck gesendete Reklamationen 
werden nicht angenommen.

2. Nicht unter die Garantie fallen die normale Abnutzung von 
Verschleißteilen oder Schäden, die durch Nichtbeachtung 
der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Handhabung (z. B. 
ungeeignete Stromquellen, Bruch, ausgelaufene Batterien) und/
oder Demontage des Gerätes durch den Käufer entstehen. Ferner 
werden durch die Garantie keine Schadenersatzansprüche gegen 
uns begründet. 

3. Garantieansprüche können nur in der Garantiezeit und durch 
Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Im Garantiefall 
ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und Beschreibung 
der Reklamation zu senden an UEBE Medical GmbH, Service-Center, 
Zum Ottersberg 9, 97877 Wertheim, Deutschland. Die Kosten der 
Rü cksendung des Gerätes in unser Werk trägt der Einsender. 
Unfrei zurü ck gesendete Reklamationen weden von UEBE nicht
angenommen.

4. Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers gegen den 
Verkäufer (beispielsweise Mangelansprüche, Produzentenhaftung) 
werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.     

Entsorgung 

0123

 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 Sicherheitshinweise 

Die Ovy App ist kostenlos für iOS und Android

Mit der Ovy App hast du die Möglichkeit, deinen gesamten Zyklus 
zu dokumentieren und stets über dein Smartphone im Blick zu 
behalten. Ovy richtet sich sowohl an Frauen, die natürlich verhüten 
möchten als auch an Frauen mit Kinderwunsch. 

Die App steht im App Store und 
Google Play Store kostenlos zum 
Download bereit. Die Ovy App ist 
ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Wir freuen uns, dass du Ovy nutzt. Gerade am Anfang entstehen 
viele Fragen. In solchen Fällen steht dir das Ovy Team zur Seite 
und freut sich über deine E-Mail an hello@ovyapp.com. Auch in 
der Ovy App gibt es in deinem Profi l eine Kontaktfunktion. Hier 
kannst du uns ebenfalls direkt deine Fragen und dein Feedback 
schicken. Auf der Ovy Website und in den Informationsfeldern der 
App, fi ndest du bereits viele Antworten und  Hintergrundwissen zu 
deinem Zyklus.

ovyapp.com
hello@ovyapp.com
facebook.com/ovyapp
instagram.com/ovyapp

Hast du Fragen zur Ovy App?

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany
Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck auch auszugsweise untersagt. 
© Copyright 2016 UEBE Medical GmbH
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BASALTHERMOMETER & APP



Die Ovy App berechnet deinen Zyklus automatisch. Dazu gehören  
deine nächste Periode, der wahrscheinliche Tag deines Eisprungs, 
sowie deine fruchtbare und nicht fruchtbare Phase. Miss dazu 
deine morgendliche Aufwachtemperatur und trage den Wert 
inklusive zwei Nachkommastellen in die Ovy App ein. Ergänze 
außerdem Körpersignale wie deinen Zervixschleim und oder die 
Lage und Öffnung deines Muttermunds.

Das Ovy Thermometer signalisiert bereits nach einer verkürzten 
Messzeit (etwa 2 Minuten), dass ein stabiles Messplateau erreicht 
wurde. Sofern du 3 Minuten messen möchtest, kannst du einen 
Timer in der Ovy App einstellen. Diesen findest du dort, wo du auch 
deine Temperatur einträgst. Das Ovy Thermometer misst auch nach 
dem Signal weiter.

Führe die Messung zur gleichen Uhrzeit unmittelbar nach dem 
Aufwachen durch, noch bevor du aufstehst. Du solltest vor dem 
Messen mindestens 4 Stunden schlafen. Bei weniger als 4 Stunden 
Schlaf vor der Messung, trage deine Schlafdauer in die Ovy App ein 
oder klammere die Temperatur an dem Tag aus. Vor der Messung 
solltest du nichts essen und körperliche Anstrengung vermeiden.

Wie wechsel ich die Batterie?

1. Wechsel die Batterie, wenn im Display die Batterieanzeige 
erscheint: 

Nicht zu verwechseln mit der 
Vollsegmentkontrollanzeige beim 
Anschalten des Thermometers. 

2. Ziehe dazu die Batteriefach-Abdeckung nach hinten ab.

3. Ziehe die Batteriehalterung vorsichtig ca. 1 cm aus dem
Gehäuse heraus.

4. Verwende einen nicht metallischen Gegenstand, um die
Batterie aus ihrer Halterung zu schieben.

5. Setze eine neue Batterie (Typ LR41 oder SR41, 1,55 V) 
mit dem + Zeichen nach oben ein.

6. Schiebe die Batteriehalterung in das Gehäuse zurück und
setze die Batteriefach-Abdeckung wieder auf. Achte darauf,  
dass die Dichtung nicht beschädigt oder verschoben wird. 

Wie berechnet Ovy meine fruchtbaren Tage?

Du kannst oral, rektal oder vaginal messen, solltest jedoch den 
gewählten Messort im Zyklus nicht wechseln. Empfohlen wird die 
Messung unter der Zunge bei geschlossenen Lippen. Du kannst 
entweder bis zum Piepton messen, der nach ca. 2 Minuten ertönt 
oder den 3 Minuten Timer in der App nutzen. 
 
Zum Einschalten, drücke die Ein-/Aus-Taste. Ein kurzer Piepton 
signalisiert „Thermometer ist an“.  

Gleichzeitig wird eine optische Vollsegment-
kontrolle des Displays durchgeführt, alle 
Anzeigeelemente werden sichtbar.

Der Messwert der letzten Messung wird  
angezeigt:

Anschließend erscheint ein interner Testwert von 37,00 °C (± 0,02 
°C). Das Thermometer schaltet in den Messmodus.

Führe die Messfühlerspitze in eine der beiden Wärmetaschen 
unter der Zunge links oder rechts von der Zungenwurzel ein.  
Der Messsensor muss einen guten Gewebekontakt haben.

Schließe den Mund und atme ruhig durch die Nase, so dass das  
Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinträchtigt wird. Das  
blinkende «°C» im Display zeigt an, dass die neue Messung 
begonnen hat.

Zu Beginn der Messung ist das Thermometer 
noch in der Aufwärmphase und zeigt «Lo» 
an, da die Temperatur noch außerhalb des 

Messbereichs liegt. Das Gerät bestätigt dir die erfolgreiche Messung 
mit einem mehrmaligen Piepton und zeigt die gemessene 

Temperatur im Display an. Bitte warte auf jeden Fall das Ende der 
Messung ab, bevor du das Thermometer vom Messort entfernst. 
Dies kann in einzelnen Fällen mehrere Minuten dauern bzw. warte 
bis der Timer in der App abgelaufen ist.

Der ermittelte Messwert bleibt bis zur nächsten Messung gespeichert.

Ca. 8-10 Minuten nach Ende der Messung erfolgt die selbständige 
Abschaltung. Du kannst das Thermometer auch bereits vorher 
durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten. 
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Das Ovy Basalthermometer

Batteriefach-Abdeckung

Ein-/Aus-Taste

Flexible Messspitze

Messsensor

Wie messe ich die Aufwachtemperatur?

Ovy basiert auf der symptothermalen Methode (NFP). Die wichtigsten 
Daten für die Berechnung deines Zyklus sind die Aufwachtemperatur  
(Basaltemperatur) und dein Zervixschleim bzw. alternativ die Lage  
und Öffnung deines Muttermunds. Deine Körpersignale und Temperatur 
dokumentierst du täglich in der App. Idealerweise beginnst du mit 
der Dokumentation am ersten Tag deiner nächsten Regelblutung, 
also an deinem ersten Zyklustag. Du kannst aber auch an einem 
beliebigen Tag im Zyklus beginnen.

Die Ovy App basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus. Das 
bedeutet, je mehr Werte und Daten du dokumentierst, desto 
genauer kann Ovy deinen Zyklus berechnen. Wichtig ist, dass du 
einen Temperaturwert ausklammerst, sofern dieser beeinflusst 
wurde - etwa durch Alkoholkonsum. Störfaktoren und andere 
auffällige Körpersignale wie z.B. Fieber kannst du in der App 
dokumentieren. 

Wie sieht ein typischer Temperaturverlauf aus?  Die Ovy App markiert dir diese Phase als «fruchtbar». Außerdem 
wird der Tag angezeigt, an dem dein Eisprung am Wahrschein-
lichsten ist. Die Schwankungsbreite des Eisprungs ist von Frau zu 
Frau unterschiedlich. Ovy empfiehlt, mindestens 3 - 6 Zyklen 
regelmäßig zu messen, um eine verlässliche Berechnung 
der fruchtbaren und nicht fruchtbaren Phase zu ermöglichen. 
Bereits bei der ersten Nutzung berechnet Ovy deinen Eisprung 
anhand deiner eingetragenen Zyklusdaten. Außerdem lernst 
du, genau auf deinen Körper zu achten und gewisse Körpersignale 
zu identifizieren, die im Zusammenhang mit Ereignissen stehen. 

Der Eisprung (Ovulation), der etwa in der Mitte des Zyklus 
erfolgt, ist maßgeblich für die Schwangerschaftsplanung und 
Empfängnisverhütung. Die unbefruchtete weibliche Eizelle bleibt 
nur wenige Stunden nach dem Eisprung befruchtungsfähig, der 
männliche Samen ist 2 - 4 Tage lang keimfähig. Deshalb kann 
eine Befruchtung des Eies (Empfängnis) lediglich an den letzten 
5 Tagen vor dem oben beschriebenen Temperaturanstieg erfolgen.

Wie funktioniert Ovy?

Wie lange muss ich messen?

Kurz vor dem Eisprung sinkt die Basaltemperatur um 0,1 °C oder 
mehr. 1 bis 2 Tage nach dem Eisprung steigt die Basaltemperatur 
um 0,2 bis 0,5 °C an. Die erhöhte Basaltemperatur bleibt bis zur 
nächsten Regelblutung auf etwa gleichem Niveau und sinkt mit 
dem Start der nächsten Periode wieder ab. Wesentliche Abweich- 
ungen von diesem Ablauf können auf eine Zyklusstörungen oder 
Schwangerschaft hinweisen. In diesem Fall solltest du einen Arzt 
konsultieren. 

Display

• Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.) die 
 von Kindern verschluckt werden könnten. Das Gerät daher  
 nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen.
• Das Gerät vor hohen Temperaturen und direkter 
 Sonneneinstrahlung schützen. 
• Das Gerät weder öffnen, noch verändern (ausgenommen  
 Batteriewechsel). Es handelt sich um ein Medizinprodukt.
• Das Thermometer vor und nach jeder Anwendung reinigen,
 Siehe „Pflege des Gerätes”.


