Hormonstatus der Frau
Schließlich ist es wichtig, eine erhöhte Produktion
des Hormons Prolaktin in der Hirnanhangdrüse
auszuschließen. Die Untersuchung von TSH (Thy
rotropin, das Hormon, das die Funktion der Schild
drüse steuert) dient dazu, rechtzeitig eine Schild
drüsenunterfunktion, die oft als altersbedingte
Müdigkeit fehlgedeutet wird, zu erkennen.
Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen
Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!

Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen
Fon 0421 2072–0
Fax 0421 2072–167
info@mlhb.de
www.mlhb.de

I GeL

Individuelle Gesundheitsleistungen

Liebe Patientin,

fangreiches Angebot an medizinisch sinnvollen
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beraten Sie dabei gern, welche Leistungen für Sie

Aufschluss über die Funktionsfähigkeit der
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ausdrücklich vor (§ 12 SGB V).

Wohlbefinden im Alter

Daher bieten wir Ihnen unter dem Begriff „IGeL“
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ausgeprägt sein. Es ist wichtig, zwischen physiolo
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heute innerhalb gewisser Grenzen durchaus die

Bei der Frau ist Dehydroepiandrosteronsulfat
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die Östrogene (weshalb eine ausreichende
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Wirkung, so dass es hier besonders auf ausge

Das Hormonsystem

glichene Spiegel ankommt. DHEAS scheint
auch eigene Wirkungen auf den Energiestoff

Das System, dessen altersabhängige Wandlung am
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monstatus haben wir daher folgende Parameter
zusammengestellt, die gute und anerkannte Indika
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