Serotonin-Test
Der ceras creen Serotonin-Tes t is t e in e infach d urchzuführender d iagnos tis cher Selbs ttes t zur
Bes timmung des Serotonin-Sp iegels . Die Urinprobe wird in dem beiliegenden Rücks endeums chlag
kos tenlos an uns er Diagnos tik-Fachla bor ges chickt. Kunden erha lten dazu einen aus führlichen
Ergebnis bericht mit vielen Informatione n und Empfehlungen für d ie Ges und heit und zum Thema
Serotonin.
Mit dem Tes t wird die Konzentration von Serotonin im Urin ermitte lt. Be i einer s olchen Urinprobe
handelt es s ich um eine einfache, nicht-invas ive Art der Probennahme, d ie s ehr genaue Ergebnis s e
liefert.

Was ist Serotonin und wofür wird es benötigt?
Serotonin wird auch a ls da s Glücks hormon bezeichne t. Es wird an unters chiedlic hen Stellen im Körper
gebildet. Zum eine n wird e s im Gehirn s ynthetis iert, wo es als Hormon einen Einflus s auf die S timmung
nehmen kann. Da das Hormon die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann, wird es zudem zum
Großteil im Magen-Darm-Trakt gebildet. Die Blut-Hirn-Schranke is t eine Barriere, die direkt im Ge hirn
anges iedelt is t. Durch dies e kommen nur d ie wenigs ten Stoffe hindurch. So wird das Gehirn vor vie len
Krankheits erregern, Giften und Botens toffen ges chützt. Vom Magen-Darm-Trakt aus wird Serotonin
dann im ges amten Körper verteilt.
Serotonin wird aus der Aminos äure Tryptophan ge bildet, we lche zu den es s entiellen Aminos äuren
zählt und s omit vom Körper nicht s elbs t geb ildet werden kann. Tryptop han is t beis p iels weis e in
Schokolade, Hartkäs e, Weizenkeimen oder Fis ch enthalten.
Wie alle Hormone übernimmt auc h Serotonin eine Vielzahl an Aufgaben und Funktionen im
mens chlichen Körper. So hat es , wie bereits erwähnt, e inen Einflus s auf die Stimmung, das
Hungergefühl, den Schlaf-Wach-Rhythmus , die Weite der Blutgefäße und wirkt als Gewebs hormon.
Bei ps ychis chen Erkrankungen wie dem Burnout-Syndrom oder Depres s ionen kann der SerotoninSpiegel im Körper unterhalb der Normwerte liegen. Auch Schlaf- und Es s s törungen können zu einem
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verminderten Serotonin-Le vel führen. Ein Serotonin-Übers chus s hingegen kann s ich ebenfa lls negativ
aus wirken.

Häufig

ents teht

d ies er

durch

We chs elwirkungen

von

Medikamenten,

einer

Medikamentenüberdos ierung oder auf Grund von Tumoren.

Symptome eines gestörten Serotoninhaushalts im Überblick
▪

Stimmungs s chwankungen

▪

Konzentrations s törungen

▪

chronis che Müdigkeit

▪

ängs tliches bis hin zu depres s ivem Verhalten

▪

Ruhelos igkeit oder Verwirrtheit und Des orientierung

▪

s tarkes Schwitzen

▪

Herzras en

▪

Bluthochdruck

▪

Erbrechen oder Durchfall

Das Serotonin-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,

▪

der Trans ferpipette, Urin-Auffangbecher, Urin-Röhrchen, Trans portröhrchen,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem d ie Urinprobe kos tenlos an da s ceras creenLabor ges endet wird,

▪

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

Wie funktioniert der Serotonin-Test?
Für den Serotonin-Tes t wird e ine Urinprobe benötigt. Für d ie Probe wird der Mittels trahl des
Morgenurins in einem Urinauffangbecher ges ammelt. Daraus wird mit Hilfe eine r Trans ferpipette eine
kleine Probe entnommen. Ans chließend wird die Probe in dem beiliegenden Rücks endeums chlag an
uns er Diagnos tik-Fachlabor ges chickt. Einige Werktage s päter is t der aus führliche Ergebnis bericht
dann im pers önlichen Online-Kundenbereich e inzus ehen. Darin erhalten s ind Tip ps und Empfehlungen,
wie ein zu hoher oder zu niedriger Wert normalis iert werden kann.
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Für wen eignet sich der Serotonin-Test?
Der Tes t eignet s ich für alle Pers onen, die beque m und e infach ihren Serotonin-Sp iegel erfahren
möchten. Wer s ich häufig ges tres s t, ängs tlich oder d epres s iv fühlt und die Urs ache nicht kennt, s ollte
vielleicht s ein Serotonin-Level tes ten. Doch auch wer Schlafprobleme oder ein verändertes
Schmerzempfinden

hat

oder

des s en

Körpertemperatur

häufig

s chwankt,

kann

Serotoninmangel

an

e inem
leiden.

Eine Depres s ion wird häufig auch von eine m Serotonin-Mange l begleitet. Gerade hier kann anges etzt
werden, um einen wichtigen Schritt hin zu e inem verbes s erten Wohlbefinden zu gehen. Da her eignet
s ich der Tes t für alle, die Ihre Ges undheit in d ie Hand nehmen und wieder zurück zu Ihrer
Lebens qualität finden wolle n.

Alle

Vorteile

im

Überblick:

▪

ind ivid uelle Aus wertung

▪

Analys e im Fachlabor

▪

von Experten entwickelt

▪

eigener Kundenbereich

▪

s icher und vertraulic h

▪

pers önliche Beratung
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