Jodmangel Test
Der J odmangel-Tes t von ceras creen is t ein Tes tkit zur Ermittlung der aktue llen Vers orgung des
Körpers mit dem es s entie llen Spurenelement.
Der Tes t is t e in Selbs ttes t, der zu Haus e durchgeführt werden kann. Das Tes tkit beinha ltet a lles
Notwendige für d ie Probenentnahme. Nach der kos tenlos en Eins end ung der Probe in das zertifizierte,
diagnos tis che Fachla bor, is t das Ergebnis nach wenigen Tagen a brufbar. Zus ätzlich zum Ergebnis
erhalten d ie Kunden hilfreiche Tipps und Hand lungs e mpfehlungen.

Was ist Jod und wofür ist es wichtig?
J odmangelkrankhe iten gehören weltweit zu den häufigs ten Nährs toffkrankheiten. Auch Deuts chland
gehört zu den J odmangelgebieten, da die Böden der Felder kaum J od entha lten und d ies s omit in den
Nahrungs mitte ln kaum enthalten is t. Gleichze itig erfüllt J od jedoch s ehr wic htige Funktionen im
mens chlichen Organis mus . So kann die Schilddrüs e beis pie ls weis e nur vernünftig arbeiten, wenn der
Körper aus reichend mit J od vers orgt is t, da J od an der Bild ung der Schilddrüs enhormone mitwirkt.
Über die Schild drüs e is t da s Spurenelement auch an zahlreichen Stoffwechs elvorgängen beteiligt. Auf
dies e Weis e hat J od beis p iels weis e einen Einflus s auf das Gewicht, das Immuns ys tem oder auf die
Stimmung. Bei lange bes tehendem J odmangel kann es zu einer Schild drüs enunterfunktion kommen.
Bleib t dies e unbe handelt, wird d ie Schilddrüs e größer, um möglichs t viel J od aus dem Blut heraus zu
ziehen. Dies wird im Laufe der Zeit durch einen Kropf, oder auch Struma genannt, s ichtbar. Die
vergrößerte Schild drüs e kann dann wiederum Bes chwerden beim Atme n und Schlucken verurs achen.
J od zählt zu den es s entie llen S purenelementen. Das bedeutet, das s täglich S puren des Nährs toffs
über die Nahrung aufgenommen werden müs s en, da es nicht vom Körper s elbs t gebildet werden
kann. In Deuts chland s ind die Lebens mittel in der Regel s ehr jodarm. Dies liegt daran, das s über die
Böden und das Futter der Tiere nicht genügend J od in das End produkt gelangt. Zus ätzlich komme n
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weitere Verlus te durch die Verarbeitung (zum Beis piel Kochen) hinzu. Einzig S eefis ch und jodiertes
Speis es alz enthalten aus reichend J od und könne n den Bedarf decken.

Effekte einer unzureichenden Jod-Versorgung im Überblick
▪

Atem-/Schluckbes chwerden

▪

Verminderte Leis tungs fähigkeit

▪

Stimmungs s chwankungen bis hin zu Depres s ionen

▪

Struma-/Kropfb ild ung

▪

Ges teigerte Infektanfälligkeit

▪

Hautveränderungen

▪

Gewichts veränderungen

Das Jod-Testkit besteht aus
▪

Einer aus führlichen, bebilderten Anleitung, in der die Tes tdurchführung und die Online Regis trierung des Tes ts erläutert wird.

▪

Dem Urine ntnahme-Set, be s tehend aus Trans portröhrchen, Urinauffangbecher,
der Trans ferpipette und de m Urin-Röhrchen.

▪

Einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem d ie Urinprobe 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 Jod-Test?
ceras creen Tes ts s ind s chnell, einfach und s icher. Sie ermöglichen, aufgrund der Anwendung neues ter
laboranalytis cher Verfahren, Urinanalys en mit Mengen von nur 300 µl. Mithilfe de s Tes tkits entnehme n
Sie eine kleine Menge Urin aus dem Mitte ls trahl des Morgenurins . Darunter wird eine Probe aus dem
ers ten Urin des Morgens vers tanden, welche nicht zu Beginn des Was s erlas s ens entnommen wird ,
s ondern aus dem bereits laufenden Harns trahl. Nach der Probenentna hme wird die Probe kos tenfrei
mit dem beiliegenden Rücks endeums chlag an uns er d iagnos tis ches Fachlabor ges endet.
Dort wird d ie Konzentration an J od bes timmt. Der p ers önliche Ergebnis beric ht is t wenige Werktage
s päter in Ihrem pers önlichen Online-Kundenbereich einzus ehen. Neben einer d etaillierten Aus wertung
des Tes tergebnis s es werden hilfreiche Tipps gegeben, wie d ie J odzufuhr optimiert werden kann und
welche Bedeutung dem S p urenelement für den Körper zukommt.
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Für wen eignet sich der Jod-Test?
Der J odmangel-Tes t von c eras creen eignet s ich für alle, d ie s chnell und einfach von zu Haus e aus Ihre
J od-Vers orgung überprüfe n wollen. Gerade Me ns chen, d ie in Ländern mit jodarmen Böden leben,
s ollten regelmäßig Ihre Vers orgung mit J od kontrollieren, da s owohl e ine übermäßige als auc h nicht
aus reichende Vers orgung des Spurenelements s ich negativ aus wirken kann.

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

cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
D - Germany

Tel.: +49 385 4859 2233
Fax.: +49 385 4859 22330
E-Mail: info@cerascreen.de
Web: www.cerascreen.de

Bank: Deutsche Bank
Konto: 318 271 400
BLZ: 130 700 00
BIC: DEUT DE BRXXX

IBAN: DE49 130 700 000 3182714 00
Amtsgericht Schwerin: HRB 11305
Geschäftsführer: Olaf R. Schneider

