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Experten-Check:

Selbst-Tests
aus der Apotheke
Prof. Stimpel hat fünf gängige DiagnoseSets unter die Lupe genommen: Welche
sind aussagekräftig, welche nicht?
TexPeter Karstens

E
Pro ichae
Stimpe
Internist

Unser Experte
arbeitet in
Düsseldorf als
Ärztlicher
Psychotherapeut,
speziell
Psychokardiologie
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Ist mein
Blutzucker
in Ordnung?

Habe ich Darmkrebs?
„Blut im Stuhl kann ein Warnsignal
für Darmkrebs sein.“ Mit einem
Selbst-Test (ca. 14 €) kann Blut nachgewiesen werden. Zudem gibt es einen
neueren Heimtest (ab 29 €, muss in ein
Labor geschickt werden), der statt auf
Blut auf dem Nachweis des Enzyms
M2-PK basiert, das Tumorzellen im
Darm vermehrt bilden.
EXPERTEN-URTEIL: „Bei einem positiven Test auf Blut im Stuhl sollte man
unbedingt zum Arzt gehen. Gut zu
wissen: Blut kann auch von harmlosen
Verletzungen der Darm-Schleimhaut

stammen. Und: Darmpolypen, aus denen
sich Krebs entwickeln kann, erkennt
der Test nicht. Auch der Enzymtest
nicht. Zu Letzterem ist zudem die Studienlage noch zu unklar, und er birgt
ein Risiko für Fehlalarm und unnötige
Panik“, so Prof. Stimpel. Sein Tipp: „Ab
dem 56. Lebensjahr haben gesetzlich
Versicherte Anspruch auf eine Darmspiegelung zur Früherkennung. Bei
dieser Untersuchung werden gegebenenfalls Polypen entfernt. Hat die Erstuntersuchung vor dem 65. Lebensjahr
stattgefunden, besteht nach zehn
Jahren Anspruch auf eine weitere.“

Fehlt rellechtsen?
Eisen erfüllt im Körper wichtige Funktionen: Es gewährleistet den Sauerstofftransport von der Lunge in die
Zellen und spielt z. B. auch eine
entscheidende Rolle beim Energiestoffwechsel. „Zu wenig Eisen im Blut
hat Abgeschlagenheit zur Folge“, so
unser Experte. Mit einem Selbst-Test
(ab 15 €) bestimmt man mit ein
wenig Blut aus dem Finger den
sogenannten Serum-Ferritin-Wert.

Is  erz-Risikrhöht?
„Ein dauerhaft erhöhter Cholesterinspiegel im Blut ist nachweislich ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von
Arteriosklerose. Dabei werden
Schlagadern durch Ablagerungen verengt. Damit ist wiederum die Gefahr verbunden, dass
sich Bluthochdruck entwickelt
oder dass man einen Herzinfarkt erleidet“, so Prof. Stimpel.
Auch das Risiko für einen
Schlaganfall steigt bei erhöh-

„Der sogenannte erworbene Typ-2Diabetes verursacht anfänglich keine
oder nur unspezifische Symptome“, so
der Experte. Wer seinen Blutzuckerwert bestimmen will, bekommt
einen preiswerten Diabetes-SelbstTest in jeder Apotheke (ab 4 €).
Man hält den Teststreifen beim
Wasserlassen kurz in den Strahl
des sogenannten Mittelurins.
Wenn sich das Testfeld verfärbt,
kann man anhand einer Kontroll-Farbpalette ablesen, ob zu
viel Zucker im Harn gelöst ist.

EXPERTEN-URTEIL: „Ein niedriger
Serum-Ferritin-Wert lässt durchaus
darauf schließen, dass ein Eisendefizit vorliegt“, so der Internist. „Deshalb sollte man das dem Hausarzt
berichten. Im Zweifel lässt er das Blut
dann noch mal in einem Labor
genauer untersuchen. Die Ursache
eines Defizits oder echten Mangels
sowie die dann nötige Therapie sind
im Fall des Falles vom Arzt zu klären.“

tem Cholesterin. Mit einem
Schnelltest (ab 13 €) kann man
mit etwas Blut aus der Fingerkuppe den Wert bestimmen.
EXPERTEN-URTEIL: „Dieser Test
unterscheidet zwar nicht zwischen dem sogenannten guten
und dem schlechten Cholesterin, kann aber zum Beispiel
nach einer Ernährungsumstellung Aufschluss über deren
Erfolg geben.“

Lassen Sie sich
jeden Test in
der Apotheke
erklären

Habe ich eine Allergie?
Um eine Überempfindlichkeit des
Immunsystems gegen bestimmte
Stoffe nachzuweisen, benötigt man
auch für diesen Selbst-Test (ca. 14 €)
ein wenig Blut. Der Test reagiert auf
sogenannte Antikörper des Immunsystems gegen Allergene wie zum
Beispiel Birkenpollen, den Kot von
Milben im Hausstaub, Sporen von
Schimmelpilzen oder Eiweißstoffe
auf den Haaren von Haustieren.

EXPERTEN-URTEIL: „Es gibt
auch die Möglichkeit, den
Blutzucker-Wert direkt in
einer Apotheke anhand
eines Bluttropfens messen
zu lassen. Das kostet rund
2 €, und das Ergebnis ist
wesentlich genauer.“

EXPERTEN-URTEIL: „Der Heimtest
reagiert zwar zuverlässig, doch gibt
er keinerlei Auskunft darüber,
wogegen genau die Allergie eigentlich besteht. Um dies herauszufinden
und eine eventuell notwendige
Behandlung abzustimmen, ist dann
ein Besuch beim Arzt angezeigt.
Denn unbehandelt können Allergien
unter anderem zu Kreuzreaktionen
und auch zu Asthma führen.“

Darauf ommt‘s
bei este n
„Jeder Nutzer sollte wissen, dass
Heimtests keine ärztliche Diagnose
ersetzen können und dass sie nur
bei vollkommen korrekter Handhabung – wenn überhaupt – zuverlässige Ergebnisse liefern können.“
š%HYRU6LHWHVWHQlesen Sie den
Beipackzettel genau. Fragen Sie im
Zweifel in der Apotheke nach.
Lagern Sie Tests in der Originalpackung und so, wie es in der Beilage
steht. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums sollten sie entsorgt werden.
Zudem rät der Experte: „Kaufen Sie
keine Produkte im Internet.“
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Homöopathie. Natürlich. Meine Entscheidung! #MachAuchDuMit – homöopathie-natürlich.de
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Wenn
der Magen
rebelliert.
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Übelkeit

Sodbrennen

Natürlich wirksam bei
Magen-Darm-Beschwerden

• z. B. durch ein Übermaß an Stress,
Nahrungs- und Genussmieln
• für Erwachsene und Kinder
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Deutsche Homöopathie-Union · Karlsruhe

Nux vomica D6 DHU. Enthält Sucrose (Saccharose / Zucker). Packungsbeilage beachten! Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete
entsprechen dem homöopathischen Arzneimielbild. Dazu gehören: Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals,
Beschwerden durch Nahrungsmiel, Arzneimiel und Genussmiel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimiel GmbH & Co. KG, Karlsruhe
hom_nvs_0119_1_E
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E-Mail info@psychokardiologie-duesseldorf.de
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