Ihr Labor - Kompetenz & Service

• Allgemeiner Gesundheits-Check
• Herzinfarkt-Schlaganfall-Vorsorge
• Stress-Profil
• Thrombose-Risiko
• Osteoporose-Vorsorge
• Großes Immunprofil
• Immunität vor Reisen
• Antioxidantien-Status
• Anti-Aging-Hormone für die Frau
• Anti-Aging-Hormone für den Mann
• Infektionsvorsorge Schwangerschaft
• Morbus Down in der Schwangerschaft
• Sterilitätsvorsorge
• HIV-Test
• Sexuell übertragbare Krankheiten
• Optimierte Darmkrebs-Vorsorge
• Gebärmutterhalskrebs (Dünnschichtzytologie, HPV-Test)
• Prostatakrebs (PSA-Test)
• B-Streptokokken-Screening
• Toxoplasmose
• Haut, Haare, Nägel
• CMV-Screening
• Parvovirus B19-Screening
• Varizella-Zoster-Screening (Windpocken)
• Vitamin D

Machen Sie Nägel mit Köpfen

Das Stress-Profil

Fragen Sie uns - Wir helfen Ihnen weiter!
Ihr Praxis-Team

In Kooperation mit

Labor Schottdorf MVZ GmbH

86154 Augsburg
August-Wessels-Straße 5
www.schottdorf.de
labor@schottdorf.de
Telefon 0821 / 4201 - 0
Telefax 0821 / 41 79 92

Stand 07/2015

Weitere Angebote auf einen Blick

Labor Augsburg MVZ

Sinnvolle Laborangebote:
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Individuelle Labormedizin

„Stress“ ist ein multifaktorielles Geschehen und mitverantwortlich für
zahlreiche

sogenannte

Zivilisationserkrankungen.

Mit

Stress ist an der
Entstehung zahlreicher
Zivilisationserkrankungen
beteiligt.

unserem

„Stress-Profil“ bieten wir Ihnen eine hochwertige Kombinationsuntersuchung auf die aus unserer Sicht bedeutsamsten Stress- und
Alterungsfaktoren bzw. auf die entsprechenden Schutzmechanismen
an. Dazu gehören

•

ein großes Blutbild

•

die

wichtigsten

(LDL-Cholesterin,

Fettstoffwechselwerte
HDL-Cholesterin,

Lipo-

•

protein A)

•

das

Spurenelement

immunstimulierende

Selen,
und

dem

der „Arteriosklerose-Wert“ C-reaktives Protein (CRP sensitiv), dessen Erhöhung Hinweise auf im Körper ablaufende Entzündungsvor-

eine

gänge gibt und - ebenso wie das Cholesterin - ein wichtiger

antientzündliche

Prognosefaktor für Arteriosklerose-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt

Wirkung zukommt,

oder Schlaganfall) ist,

•

das Spurenelement Zink, das ebenfalls das
Immunsystem stärkt und zudem ein wichtiger

„Radikalfänger“

ist

und

damit

gegen Alterungsprozesse schützt,

•

die Aminosäure Homocystein, deren Erhöhung ebenfalls ein
Arteriosklerose-Risiko darstellt, das durch Zuführung spezieller
Vitamine (Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure) gut behandelt
werden kann.

•

das „Stresshormon“ Cortisol,

•

der Schilddrüsentest mit TSH, der vor allem
Auskunft über eine verdeckte Unter- oder
Überfunktion der Schilddrüse geben kann,
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