
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Selbsttest pH - Handschuh zur Vorsorge 
bei Infektionen und Frühgeburten 

 
Es ist möglich, Anzeichen einer drohenden Frühgeburt durch selbst durchgeführte 
Beobachtungen und Untersuchungen zu Hause rechtzeitig zu erkennen, die jede Schwangere 
selbst durchführen kann. Diese Möglichkeit geht auf Erkenntnisse von Herrn Prof. Saling zurück. 
 
Einige Krankenkassen haben aus gutem Grund Vereinbarungen zur Vermeidung von 
Frühgeburten für Schwangere entwickelt, welche bei sorgfältiger Anwendung zu hervorragenden 
Ergebnissen führt. Die Erklärung dafür ist einleuchtend: Während der Frauenarzt die Schwangere 
im Allgemeinen nur alle vier Wochen im Rahmen der üblichen Schwangeren-Vorsorge-
Maßnahmen betreut, können Sie als Schwangere sich selber alle drei bis vier Tage untersuchen. 
Die Chancen, dadurch Gefahren sehr viel früher zu erkennen sind damit wesentlich günstiger.  
 
Mit dem CarePlan-Testhandschuh können Sie selbst den Säuregrad des Scheidenmilieus (pH-
Wert) messen. Dieser gibt meist einen frühzeitigen Hinweis auf eine Milieustörung in der 
Scheide. Sie begünstigt oft die Entstehung von Infektionen, die eine häufige Ursache für 
Frühgeburten darstellen. Am Zeigefinger des CarePlan-Testhandschuhs befindet sich ein 
Testpapier, dessen Farbe sich entsprechend dem pH-Wert verändert. Damit besteht die 
Möglichkeit, Scheideninfektionen oft frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, noch bevor 
Komplikationen auftreten.  
 
Fragen Sie Ihre Krankenkasse, ob sie sich an den Kosten für den CarePlan-Testhandschuh 
beteiligt; Sie können ein kostenloses Attest mit einer Empfehlung erhalten. 
 
 

Selbsttest mit pH-Testhandschuh 
 

Die Messung kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden, 
und die Handhabung ist denkbar einfach: Ziehen Sie den 
Handschuh über Ihre rechte Hand (auch wenn Sie 
Linkshänderin sind), so dass der Teststreifen auf der 
Innenseite des Zeigefingers liegt. Um die Messung nicht zu 
verfälschen, soll der Teststreifen möglichst nicht - auf keinen 
Fall mit feuchten Fingern - berührt werden. Führen Sie den 
Zeigefinger 2-3 cm tief in die Scheide ein (nicht weiter als 3 
cm, da im tieferen Scheiden bereich der pH-Wert 
natürlicherweise oft höher ist) und drehen Sie ihn einige Male 
leicht hin und her, damit der Teststreifen gut mit der 
Scheidenflüssigkeit befeuchtet wird. Die Einführung gelingt 
z.B. gut im Stehen, wobei Sie ein Bein auf der Sitzfläche 
eines Stuhles oder einer Bettkante abstützen. 
 
Vergleichen Sie direkt nach der Messung - solange die Indikatorschicht noch feucht ist – deren 
Farbe mit der Farbskala (s. Abbildung) und lesen Sie den dazugehörigen pH-Wert ab. Notieren 
Sie den Wert der Farbskala, welcher der Farbe des Teststreifens am ähnlichsten ist 
(bitte keine Zwischenwerte schätzen). Der Wert ist normal, wenn er dem gelben Farbton der pH-
Werte 4,0 oder 4,4 entspricht. 
 
 
 
 
 
 
1 Vgl. http://www.saling-institut.de/german/03infomo/04selbstv.html 



 
 
 
 
Werfen Sie den benutzten Handschuh weg; er besteht aus biologisch abbaubarem 
Polyethylen(PE). Bitte tragen Sie alle pH-Werte und das jeweilige Datum - um einem 
Informationsverlust entgegenzuwirken am besten gleich nach der Messung - in einen Kalender 
ein. Legen Sie Ihren Kalender bitte zusammen mit Ihrem Mutterpass bei jedem Arztbesuch vor. 
 

Was ist zu tun, wenn der pH-Wert zu hoch ist? 
 
Wenn der pH-Wert einmal nicht im Normalbereich ist, besteht noch kein Grund zur 
Beunruhigung. Er kann z.B. nach dem Geschlechtsverkehr durch die Samenflüssigkeit verändert 
sein. Deshalb sollte der pH-Wert nicht innerhalb von 12 Stunden danach gemessen werden, es 
sei denn, Sie haben Kondome verwendet. Das Testpapier könnte auch mit Urinresten in 
Berührung gekommen sein (Urin kann ganz unterschiedliche pH-Werte haben). In jedem Falle 
wiederholen Sie bei einem auffälligen Ergebnis die Messung einige Stunden später oder am 
nächsten Morgen. Sollte der pH-Wert dann immer noch nicht im Normalbereich sein, vereinbaren 
Sie bitte so bald wie möglich einen Termin bei Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, damit der Ursache der pH-
Werterhöhung nachgegangen werden kann. 
 

Wann und wie oft sollte der pH-Wert gemessen werden? 
 

Am besten messen Sie den pH-Wert vom Beginn der Schwangerschaft bis mindestens zum Ende 
der 34. Schwangerschaftswoche, möglichst jedoch bis zur Entbindung, da auch für ein 
reifgeborenes Kind Infektionen mit Risiken verbunden sind. Sollten Sie erst in einem 
fortgeschrittenen Stadium Ihrer Schwangerschaft von diesem Vorsorgeprogramm erfahren 
haben, "lohnt" es sich dennoch, mit dem Messen zu beginnen. 
 
Im Allgemeinen reicht es bei einer unkomplizierten Schwangerschaft, die Messung zweimal pro 
Woche vorzunehmen. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Sie zu Ihrer eigenen Beruhigung 
häufiger messen. Dies ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie bereits in dieser oder einer 
vorangegangenen Schwangerschaft unter Infektionen der Scheide gelitten haben. Auch wenn Sie 
aus einem der nachstehend genannten Gründe ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt haben, ist 
eine häufigere pH-Wert-Bestimmung sinnvoll. 
 

Was können Sie selber zur Vorbeugung von Scheideninfektionen tun? 
 

Die Infektionsanfälligkeit im Allgemeinen wie auch die der Scheide kann in der Schwangerschaft 
durch verschiedene Umstände, z.B. hormonelle Veränderungen, erhöht sein. Aber es gibt 
vorbeugende Maßnahmen: 
 
Ein warm-feuchtes Klima unter Luftabschluss begünstigt z.B. das Wachstum von Hefepilzen 
(Candida). Tragen sie deshalb keine eng anliegende Kleidung und keine Slipeinlagen mit 
Kunststoff-Folie. Bevorzugen Sie Wäsche aus Naturfasern, am besten Baumwolle. Führen Sie 
keine Scheidenspülungen durch und bringen Sie keine Substanzen (Spray, Gel usw.) in die 
Scheide ein, es sei denn, diese sind ärztlich verordnet. 
 
Für die Ernährung gilt: Eine gesunde Kost, die alle für Ihr Baby wichtigen Nährstoffe liefert, ist 
auch für Ihr körpereigenes Abwehrsystem am besten. Bevorzugt auf Ihrem Speisezettel sollten 
daher Milch und Milchprodukte, Vollkornerzeugnisse, Obst, Gemüse, Kartoffeln,  mageres 
Fleisch, Fisch und hochwertige Fette (reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren) stehen. Sie 
brauchen deshalb nicht bei jedem Stück Schokolade oder Torte, das Sie verzehren, ein 
schlechtes Gewissen zu haben. Aber bedenken Sie, dass Zucker- und Weißmehlgenuss die 
Vermehrung von Hefepilzen begünstigen kann (Mehr Informationen über Ernährung und 
Schwangerschaft finden Sie z.B. bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 


