Ernährungsmonitoring II

Unser Profil:

Essentielle Fettsäuren

Um Ihnen Informationen über Ihre Versorgung
mit essentiellen Fettsäuren, über das Verhältnis
von n-3- zu n-6-Fettsäuren im Blut und über
einen eventuellen Bedarf einer Ernährungsumstellung bzw. einer Nahrungsergänzung mit n-3Fettsäuren zu geben, bieten wir jetzt die
quantitative Analyse der drei wichtigsten n-3und der vier wichtigsten n-6-Fettsäuren im Serum
mit einer sehr empfindlichen und spezifischen
Methode an.
Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen
Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!
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I GeL

Individuelle Gesundheitsleistungen

Liebe Patientin, lieber Patient,
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Nahrungsfette

Daher bieten wir Ihnen unter dem Begriff „IGeL“
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Essentielle Fettsäuren
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