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NanoRepro AG stellt FertiQUICK, den neuen Fruchtbar keitstest für den Mann, vor 
 
Marburg - Die NanoRepro AG erweitert ihr 
Heimdiagnostikportfolio und führt FertiQUICK 
(http://www.fertiquick.de), den Fruchtbarkeitstest für 
den Mann, am Markt ein. Mit Hilfe des Tests kann in 
kurzer Zeit festgestellt werden, ob die Spermienanzahl 
normal (fruchtbar) oder gering (unfruchtbar) ist oder 
sich in einem Grenzwertbereich befindet. Dabei ermittelt 
der Test, ob die Anzahl der Spermien pro Milliliter bei 
über 20 Millionen, zwischen 20 und 5 Millionen, oder 
unter 5 Millionen liegt. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation ist die Fruchtbarkeit bei 
einem Wert von über 20 Millionen gewährleistet. 
 
In etwa einem Drittel der Fälle liegt die Ursache für 
einen unerfüllten Kinderwunsch bei der Frau, allerdings genauso oft auch bei dem Mann (beim letzten 
Drittel kann eine klare Ursache nicht festgestellt werden). Während aber die Frauen offen über das 
Thema bei ihren regelmäßigen Kontrolluntersuchungen mit dem Gynäkologen sprechen, tun sich die 
meisten Männer schwer mit einem Besuch beim Urologen. Mit dem neuen Schnelltest FertiQUICK 
wird dem Mann nun ermöglicht, die eigene Fruchtbarkeit schnell und einfach zu Hause zu überprüfen. 
 
„Wir freuen uns sehr, dieses innovative Produkt am Markt einführen zu können. Wir möchten hiermit 
allen Männern, die ihre Fruchtbarkeit überprüfen, dieses jedoch nicht in einer sterilen Arzttoilette 
machen möchten, die Möglichkeit bieten, einen ersten und verlässlichen Test zu Hause durchführen 
zu können“, so Dr. Olaf Stiller, Vorstand der NanoRepro AG. „Mit diesem Produkt erweitern wir 
konsequent unsere Produktpalette, welche bereits einen Fruchtbarkeitstest für die Frau, den 
OvuQUICK, sowie den Schwangerschaftstest GraviQUICK enthält.“ 
 
FertiQUICK ist ab sofort für 49,95 Euro online unter http://www.fertiquick.de sowie in Apotheken   
(PZN 5880342) bestellbar. 
 
 
Über NanoRepro AG: 
Die NanoRepro AG ist als Heimdiagnostikhersteller schwerpunktmäßig im Bereich der gesundheitlichen Planung 
und Vorsorge tätig. Das Unternehmen adressiert dabei einen schnell wachsenden Markt, welcher durch das stetig 
steigende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an 
Bedeutung gewinnen wird. Die Produktpalette der Schnelltests umfasst unter anderem den Eisprungtest 
OvuQUICK, den Schwangerschaftstest GraviQUICK, den Menopausentest MenoQUICK, den GlutenCHECK, den 
deutschlandweit ersten Test zum Nachweis von Getreideunverträglichkeit sowie den CholesterinCHECK, mit 
welchem nicht nur der Gesamtcholesterinspiegel ermittelt werden kann, sondern auch die Werte des „guten“ 
Cholesterins (HDL) und des „schlechten“ Cholesterins (LDL) gemessen werden können. 
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Disclaimer: 
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 
"erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" 
oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen 
Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. 
Die von der NanoRepro AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den 
zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die NanoRepro AG übernimmt keine Verpflichtung, diese 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu 
korrigieren. 


