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

Steht die Abwehr?

Untersuchung der allgemeinen Immunabwehr

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

Gehören Sie auch zu den Menschen, die einen Erkältungsvirus nach
dem anderen aufschnappen? Wenn Anfälligkeit zur Regel wird, kann
auch eine Schwäche des Immunsystems dahinter stecken. Wenn Sie

Gehören Sie auch zu den
Menschen, die einen
Erkältungsvirus nach dem
anderen aufschnappen?

darüber Gewissheit haben wollen, können wir Ihnen helfen. Denn mit
Unterstützung der modernen Labormedizin können wir herausfinden,
ob es eine Lücke in Ihrer Abwehr gibt und wenn ja, wo sie ist.

Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen ein „Großes Immunprofil“ an, bei
dem folgende Werte untersucht werden:

•
•
•
•

das große Blutbild,
alle relevanten Untergruppen der Lymphozyten, die für die zelluläre
Abwehr verantwortlich sind,
die Eiweißstoffe der nicht-zellulären Abwehr: die Immunglobuline
der Klassen G, A und M,
das C-reaktive Protein (CRP sensitiv): ein wichtiger Indikator für
Entzündungsvorgänge im Körper.
der spezifischen zellulären Abwehr gewinnen. Die Bestimmung der

Bei einem großen Blutbild werden die roten und weißen Blutkörper-

Immunglobuline

chen ausgezählt und auf sichtbare Auffälligkeiten hin untersucht.

Funktion, also derjenigen Blutzellen, die Antikörper produzieren. Übli-

Dieses Verfahren ermöglicht auch einen Überblick über die Zellzahl und

cherweise hat der gesunde Erwachsene eine vier- bis fünffache

die Verteilung der unterschiedlichen Abwehrzellen. Gerade die für die

Reserve an Immunglobulinen.

gezielte zelluläre Abwehr so bedeutsamen Lymphozyten lassen sich
jedoch im Mikroskop nicht voneinander unterscheiden.

Durch die labortechnische Untersuchung der Oberflächenmerkmale
der Lymphozyten lässt sich ein sehr differenziertes Bild vom Zustand

dient
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