Vitamin D Test
Der ceras creen Vitamin-D-Tes t is t ein Se lbs ttes t zur Probenahme mit kos tenlos er Eins endung a n ein
Diagnos tik-Fachlabor. Kunden erhalten hierbei e inen aus führlichen Ergebnis - und Empfehlungs bericht.
Anhand des Tes ts wird die Konzentration des 25-Hydroxy-Vitamin D (25-OH-D) im Kapillarb lut
bes timmt und aus gewertet. Dies es is t die S peicherform von Vitamin D und erlaubt eine präzis e
Aus s age über den tats ächlichen Vitamin-D-Status im Körper.

Warum ist Vitamin D so wichtig?
Laut S tud ien des Robert Koch-Ins tituts leiden 60% der Mens chen in Deuts chland unter einem
Vitamin-D-Ma ngel. Dabei is t dies es Vitamin je doch für viele Vorgänge im Körper unerläs s lich.
Im Knochens toffwechs el is t es für die Einlagerung von Calcium in die Knochen notwend ig. Da Vitamin
D der Strukturgrup pe der Hormone angehört, übernimmt es zudem viele hormonelle Funktione n im
Körper. Zum Beis p iel is t es an Zellteilungs - und Zellreparaturmechanis men beteiligt. Die weite
Verbreitung von Mange lzus tänden in Deuts chland und anderen norde uropäis chen Ländern res ultiert
daraus , das s die Vitamin-D-Vers orgung nicht durch die Nahrung gedeckt werd en kann. Ein Großte il
wird über das Sonnenlicht gebildet, welches bes ond ers in uns eren nördlichen Breitengraden und im
Büroalltag rar is t.

Als Kons equenz liegt d ie Vitamin-D-Konzentration be i vielen Mens chen oftmals unter 31 Na nogramm
pro Milliliter (ng/ml) und s omit unterha lb der von Experten aus dem Fachgebiet der Orthomolekularen
Medizin empfohlene n Mind es tkonzentration. Der empfohlene Wert, welcher eine optimale Vers orgung
mit dem Hormon s ichers tellt, liegt zwis chen 40-60 ng/ml.
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Ein Vitamin-D-Mangel läs s t s ich ohne einen Bluttes t nicht nachwe is en, da d ie Symptome von Mens ch
zu

Me ns ch

s ehr unters chiedlich

s ein

können.

J edoch

geht

ein

anhaltender Mangel mit

s chwerwiegenden Folgen einher, wie zum Be is piel einem erhöhten Os teoporos eris iko.
Des halb is t eine regelmäßige Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels s ehr wichtig.

Effekte von Vitamin D im Überblick
▪

Stärkung des Knochenbaus und Verhinderung von Knochenerweichung

▪

Stärkung von Mus kelzellen und -fas ern, s owie höhere Calcium-Freis etzung im Mus kel

▪

Reduzierung des Auftretens einiger Krebs erkrankunge n

▪

Verminderung des Herzinfarkt- und Schlaganfall-Ris ikos s owie pos itive Aus wirkung auf de n
Blutdruck

▪

pos itiver Einflus s auf die Lungenfunktion, Allergien, As thma und das Immuns ys tem

▪

pos itive Aus wirkung auf Ha ut und Haare

▪

Reduzierung der Entzündungs neigung

▪

Aktuelle Fors chung hins ic htlich möglicher Verbes s erung der emotionalen Verfas s ung und
Prävention für Dia betes mellitus Typ 1 und Typ 2.

Das Vitamin D Testkit besteht aus
▪

einer aus führlic hen, bebilderten Anleitung, in der die ges amte Tes tdurchführung und d ie
Online-Regis trierung des Tes ts erklärt wird,

▪

dem Blutentnahme -Set, be s tehend aus Trans portröhrchen, Blutauffangröhrchen,
2 Lanzetten CE 0344, Pflas ter, Tupfer und Des infektions tuch,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem die Blutprobe kos tenlos an das ceras creenLabor ges endet wird,

▪

einer Aktivierungs karte mit Tes t-ID zur Regis trierung d es Tes ts .

Wie funktioniert der Vitamin D Test?
ceras creen Tes ts s ind s chnell, einfach und s icher. Sie ermöglichen, aufgrund der Anwendung neues ter
laboranalytis cher Verfahren, Blutana lys en mit Blutmengen von nur 300 µl, a ls o nur ca. 8 Bluttropfen
aus dem Finger.
Mithilfe des Blutentnahme s ets entnehmen Sie eine kleine Blutprobe aus dem Finger und s chicken
dies e in dem beiliegende n Rücks endeums chlag kos te nfrei an uns er diagnos tis ches Fachlabor.
Dort wird die Konzentration an 25-OH-D im Ka pillarb lut bes timmt. Der pers önlic he Ergebnis bericht is t
wenige Werktage s päter in Ihrem pers önlichen Online-Kundenbereich einzus ehen. Neben einer
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detaillierten Aus wertung d es Tes tergebnis s es wird eine ind ivid uell berechnete Empfehlung für die
eventuell notwend ige Einnahme von Vitamin-D-Präparaten zum Aus gle ich be i einem Vitamin D-Mangel
aus ges prochen.

Für wen eignet sich der Vitamin D Test?
Der ceras creen Vitamin-D-Tes t is t geeignet für alle P ers onen, die von zu Haus e aus ihren Vitamin-DSpiegel tes ten möchten. Vor allem bei haupts ächlichem Aufenthalt im Büro is t keine aus reichend e
Eigenproduktion von Vitamin D durch das Sonne nlicht gegeben. Auch d unkelhäutige Me ns chen haben
ein höheres Ris iko, einen Vitamin-D-Mangel aus zubild en, da aufgrund der höheren Pigmentierung der
Haut weniger Vitamin D aus Sonnenlic ht gebildet wird .
Weiterhin kommt es vermehrt im höherem Lebens a lter zu Vitamin-D-Mängeln, da zum einen der
Bedarf höher is t und zum anderen aufgrund der verminderten Hautdicke weniger Vitamin D gebildet
wird. Daher is t die regelmäßige Kontrolle des Vitamin-D-S piegels für ältere Mens chen bes onders
wichtig.

Alle Vorteile im Überblick
▪

ind ivid uelle Aus wertung

▪

Analys e im Fachlabor

▪

von Experten entwickelt

▪

eigener, s icherer Kundenbereich

▪

s icher und vertraulic h

▪

pers önliche Beratung
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