Cortisol Test
Der ceras creen Cortis ol-Tes t is t ein einfach durchzuführender diagnos tis cher Selbs ttes t zur
Bes timmung des Cortis ol-Spiegels über den Tag verteilt. Die Speiche lproben werden in dem
beiliegenden Rücks endeums chlag kos tenlos an uns er Diagnos tik-Fachlabor ges chickt. Kunde n
erhalten dazu einen aus führlichen Ergebnis bericht mit vielen Informationen und Empfehlungen für die
Ges undheit und zum Thema Cortis ol.
Mit dem Tes t wird die Konzentration von Cortis ol im Speichel über den Tag verteilt ermitte lt. Bei einer
s olchen Speichelprobe handelt es s ich um eine einfache, nicht-invas ive Art der Probennahme, die s ehr
genaue Ergebnis s e liefert.

Was ist Cortisol und wofür wird es benötigt?
Cortis ol wird auch a ls Stre s s hormon bezeichnet und is t ein lebens wichtiges Hormon, welches in der
Nebennierenrinde gebildet wird und zu den Glukokortikoiden zählt. Ohne Cortis ol würden viele
Prozes s e im Körper nicht richtig ablaufen können, doch auch ein Übers chus s des Hormons kann s ich
negativ aus wirken.
Wie alle Hormone übernimmt auch Cortis ol eine Vielzahl an Aufgaben und Funktionen im
mens chlichen Körper. Es aktiviert die ab bauenden Prozes s e im Körper und hat s o beis p iels weis e
einen Einflus s auf den Blutzuckers piegel, de n Fetts toffwechs el, verzögert Was s eraus s cheidungen und
wirkt entzündungs hemmend. Vor allem in s tres s igen Situationen, in denen der Körper funktionieren
mus s , s ind d ies e Vorgänge lebens notwendig. Bei einem aus balanc ierten Hormon-Spiegel is t der
Cortis ol-Level morgens am höchs ten, s inkt langs am über den Tag ab und erreicht gegen Mitternacht
s einen nie drigs ten Wert.
Bei Erkrankungen und S törungen der Nebennieren kann es zu einem ges törten Cortis ol-S piegel
kommen. Vor allem der Stres s , dem wir täglich im Beruf und privat aus ges etzt s ind, führt zu einer
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vermehrten Aus s chüttung des Stres s hormons . Darüber hinaus könne n auch einige Med ikamente zu
einer Störung des Hormonhaus halts führen.

Symptome eines gestörten Cortisol-Levels
▪

Mus kels chwäche

▪

Zyklus unregelmäßigke iten bei der Frau

▪

Lib ido-Verlus t

▪

ps ychis che Bes chwerden

▪

Müd igkeit

▪

Übelkeit b is hin zu Erbrechen

▪

Reizbarkeit

▪

veränderter Blutdruck

Das Cortisol-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,

▪

dem Speic helentna hme-S et, bes tehend aus s iebe n Spe ichelröhrchen, S trohhalmen und
Trans portröhrchen,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem die Spe ichelprobe kos tenlos an das
ceras creen-Labor ges endet wird,

▪

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

Wie funktioniert der Cortisol-Test?
Für den Cortis ol-Tes t werden s ieben Speichelprobe n benötigt, die über den ges amten Tag verteilt
entnommen werden müs s en. Dadurch kann ein Tages profil ers tellt werden. Die Speiche lentnahme
erfolgt einfach und s chmerzfrei, indem eine kleine Menge Speichel mit Hilfe d es Strohhalms in das
Proberöhrchen gegeben wird. 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.

Für wen eignet sich der Cortisol-Test?
Der Tes t eignet s ich für alle Pers onen, die häufig unter Stres s s tehen, s ei er nun beruflich oder privat
bedingt. Auch S portler profitieren von e inem aus ge wogenem Cortis ol-S piegel, durch Senkung der
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Verletzungs gefahr und de r Begüns tigung des Mus kelwachs tums s owie der Kraftzufuhr. Darüber
hinaus können auch Med ikamente oder eine Schwangers chaft den Hormonhaus halt beeinträchtigen.
Eine Hormondys balance kann s ehr vielfältige Beeinträchtigungen mit s ich bringen. Gerade s tark
ges tres s te Mens chen s ollten auf die Signale ihres Körpers achten, damit die Bes chwerden nicht
chronis ch werden oder zu einem Burnout führen.

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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