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Testosteron-Test 
Der cerascreen Tes tos teron-Tes t is t e in e infach durchzuführender diagnos tischer Selbs ttes t zur 

Bes timmung des  Tes tos teron-Spiegels . Die Speichelprobe  wird in dem be iliegenden 

Rücksendeumschlag kos tenlos  an unser Diagnos tik-Fachlabor geschickt. Kunden erhalten dazu einen 

aus führlichen Ergebnisbericht mit vie len Informationen und Empfehlungen für die  Gesundheit und zum 

Thema Tes tos teron. 

Mit dem Tes t wird  die  Konzentration von Tes tos teron im Speiche l ermittelt. Bei e iner solchen 

Speichelprobe handelt es  s ich um eine einfache, nicht-invas ive Art der Probennahme, die  sehr genaue  

Ergebnis se liefert.  

 

 
 

Was ist Testosteron und wofür wird es benötigt? 
Tes tos teron is t das  wichtigs te  männliche Geschlechtshormone, aber auch Frauen produzieren dieses  

Hormon in geringen Mengen. Bei Männern wird Tes tos teron in den Leydig-Zellen der Hoden und in der 

Nebennierenrinde produziert. Bei Frauen wird es  in den Eiers töcken herges tellt. 

Wie alle  Hormone, hat auch Tes tos teron eine Vielzahl an Aufgaben und Funktionen im menschlichen 

Körper. Es  fördert beispiels weise das  Wachs tum der Körper- und Ges ichtsbehaarung und wirkt mit an 

Knochenaufbau und -s tärkung. Besonders  in Sportlerkreisen wird Tes tos teron für seine anabole  

Wirkung geschätzt. Es  is t weiterhin an allgemeinen Verhaltensweisen und der Wesensausbildung 

beteiligt, denn es  s teuert Ausdauer und Motivation, aggress ives  und dominantes  Verhalten und das  

sexuelle  Verlangen. Die Ausbildung der männlichen Geschlechtsmerkmale und die  

Spermienproduktion werden ebenfalls  von Tes tos teron ges teuert. Diese Prozesse beginnen bereits  im 

Mutterle ib. Weiterhin trägt es  zur Blutbildung be i, denn es  fördert die  Freisetzung und Aufnahme von 

Erythropoetin, was  wiederum die Bildung der roten Blutkörperchen möglich macht. 

Bei Erkrankungen und Störungen der Nebennieren kann es  zur Ents tehung e ines  erhöhten 

Tes tos teron-Spiegels  kommen. Bei exzess ivem Stress , erblichen Störungen, übermäßigem 
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Alkoholgenuss  und bes timmten Medikamenten kann es  vorkommen, dass  der Tes tos teron-Spiegel zu 

niedrig is t. Auch mit s teigendem Alter s inkt die  Konzentration. 

 

Symptome eines Testosteron-Mangels im Überblick 
▪ reduzierte  Muskelmasse 

▪ vermehrtes  Bauchfettgewebe 

▪ reduzierte  körperliche Leis tungs fähigkeit 

▪ Müdigkeit und Stimmungss chwankungen 

▪ reduzierter Sexualtrieb und verringerte  Spermienanzahl 

▪ Blutarmut 

▪ Hitzewallungen 

▪ Haaraus fall 

 

Das Testosteron-Testkit besteht aus 
▪ einer aus führlichen, bebilderten Anleitung, in der die  gesamte Tes tdurchführung und die  

Online-Regis trierung des  Tes ts  erklärt wird, 

▪ dem Speichelentnahme-Set, bes tehend aus  drei Speiche lröhrchen, Strohhalmen und 

Transportröhrchen, 

▪ einem frankierten Rücksendeumschlag, in dem die Speichelprobe kos tenlos  an das  

cerascreen-Labor gesendet wird, 

▪ einer Aktivierungskarte  mit Tes t-ID zur Regis trierung des  Tes ts . 

 

Wie funktioniert der Testosteron-Test? 
Für den Tes tos teron-Tes t werden drei Speichelproben benötigt, d ie  morgens  direkt nach dem 

Aufs tehen, 30 Minuten danach und weitere  30 Minuten später entnommen werden müssen. Dadurch 

kann e in Durchschnittswert errechnet werden. Die Speichelentnahme erfolgt e infach und schmerzfrei, 

indem eine  kle ine Menge Speichel mit Hilfe  des  Strohhalms  in das  Proberöhrchen gegeben wird. 

Anschließend wird die  Probe in dem beiliegenden Rücksendeumschlag an unser Diagnos tik-Fachlabor 

geschickt. Einige Werktage später is t der aus führliche Ergebnisbericht dann im persönlichen Online-

Kundenbereich e inzusehen. Darin entha lten s ind Tipps  und Empfehlungen, wie ein zu hoher oder zu 

niedriger Wert normalis iert werden kann. 
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Für wen eignet sich der Testosteron-Test? 
Der Tes t e ignet s ich für alle  Personen, die  bequem und einfach ihren Tes tos teron-Spiegel erfahren 

möchten. Vor allem, wenn viel Sport getrieben wird, Muskeln aufgebaut werden sollen oder allgemein 

die  sportliche und körperliche Leis tung ges teigert werden soll, empfehlen wir, d ie  Tes tos teron-

Konzentration im Körper messen zu las sen. Denn sollte  ein Tes tos teron-Mangel vorliegen, kann dieser 

die  Ursache für zu langsamen Muskelaufbau und geringe Leis tungs fähigkeit sein. 

 

Alle Vorteile im Überblick

▪ individuelle  Auswertung 

▪ von Experten entwickelt 

▪ s icher und vertraulich 

▪ Analyse im Fachlabor  

▪ eigener Kundenbereich 

▪ persönliche Beratung 
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