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IGeL
Individuelle Gesundheitsleistungen

Der Gesundheitscheck 
aus dem Labor
Die Organ-Profile

Ur in
Das Untersuchungsangebot „Urin“ ist eine ideale 

Ergänzung zum Nieren-Profil und umfasst wich-

tige Untersuchungen zur Ausscheidungsleistung 

Ihrer Niere.

Blutb i ld
Insbesondere menstruierende Frauen leiden immer 

wieder unter Müdigkeit und Abgeschlagenheit. 

Nicht selten ist hierfür Blutarmut die Ursache. Mit 

dem Untersuchungsprofil „Blutbild“ können Sie 

schnell und preisgünstig Gewissheit erlangen.

E isenmangel
Gerade für Frauen die ideale Ergänzung zum Profil 

„Blutbild“. Geht einer weit verbreiteten Ursache für 

Müdigkeit und Abgeschlagenheit auf den Grund.

Selbstverständlich lassen sich alle genannten Zu-

sammenstellungen individuell ergänzen. Wir be-

raten Sie dabei gern und nennen Ihnen auch die 

Kosten dafür. Fragen Sie uns!

In jedem Fall liegen die Ergebnisse bereits inner-

halb weniger Tage vor und wir können sie ge-

meinsam besprechen.

Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen 

Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!



L iebe Pat ient in ,  l ieber  Pat ient , 
Ihre Gesundheit ist Ihnen wirklich wichtig. Sie 

wollen daher eine optimale Versorgung für sich 

und Ihre Angehörigen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen jedoch 

nur dann die Kosten übernehmen, wenn die 

Maßnahmen „...das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten.“ Dies schreibt der Gesetzgeber 

ausdrücklich vor (§ 12 SGB V).

Daher bieten wir Ihnen unter dem Begriff „IGeL“ 

(= Individuelle Gesundheitsleistungen) ein um-

fangreiches Angebot an medizinisch sinnvollen 

diagnostischen Zusatzleistungen an. Diese müs-

sen von Ihnen individuell beauftragt werden. Wir 

beraten Sie dabei gern, welche Leistungen für Sie 

ganz persönlich Sinn machen und informieren 

Sie, welche Kosten für Sie durch die gewünschten 

Untersuchungen entstehen.

Pre iswer t  S icherhe i t  e r langen
Wenn Sie, unabhängig von etwaigen Erkran-

kungen, für sich ganz persönlich Sicherheit wün-

schen, bieten wir Ihnen mit unseren gezielt auf 

einzelne Organe bzw. Organsysteme ausgerichte-

ten Laboruntersuchungen eine besonders preis-

werte Möglichkeit zur Kontrolle dieser Organe.

Blut fe t te
Fettstoffwechselstörungen zählen zu den häu-

figsten Volkskrankheiten. Herzinfarkt und Schlag-

anfall sind nicht selten die Folge, wenn diese  

Störungen unerkannt oder unbehandelt bleiben. 

Jedoch auch ohne diese akuten Ereignisse führen 

Fettstoffwechselstörungen langfristig zu einer 

vorzeitig verminderten körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit. Wir bieten Ihnen zwei unter-

schiedlich umfangreiche Untersuchungsprofile zum 

Thema Blutfette. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, 

welches für Ihre Bedürfnisse am geeignetsten ist.

Leber -Ga l le -Bauchspe iche ld rüsen -Prof i l
In der Zusammenschau ermöglichen die ange-

botenen Untersuchungen einen empfindlichen 

Einblick in den Zustand und in die Funktions-

tüchtigkeit dieses Organsystems. Insbesondere 

bei Menschen, die dieses Organsystem ernäh-

rungsbedingt besonders belasten (vermehrte 

Zufuhr von Fetten und/oder Alkohol) können 

durch eine regelmäßige Kontrolle mit diesem 

Profil Schädigungen rechtzeitig erkannt werden. 

Sie erlangen so zusätzliche Sicherheit zu einem 

sehr moderaten Preis.

Leber -P rof i l
Die preisgünstigere Alternative zum Leber-Gal-

le-Bauchspeicheldrüsen-Profil, wenn nur die 

Leberfunktionen überwacht werden sollen.

Nieren -Prof i l
Die Niere ist für die kontinuierliche Entgiftung 

unseres Körpers von entscheidender Bedeutung. 

Falsche Trink- und Essgewohnheiten (geringe 

Flüssigkeitsaufnahme und insbesondere eiweiß-

haltige Ernährung) belasten die Niere zusätzlich. 

Hier bietet das Nierenprofil eine sehr preiswerte 

Möglichkeit, frühzeitig etwaige Schäden zu  

entdecken. Mit einer regelmäßigen Kontrolle  

können Sie persönlich Sicherheit gewinnen.


