Sorbit-Intoleranz Test
Der ceras creen Sorbit-Intoleranz-Tes t is t ein einfach durchzuführender diagnos tis cher Selbs ttes t zur
Bes timmung

einer

Sorb it-Intoleranz.

Die

Atemgas -Proben

werden

mit

dem

beiliegenden

Rücks endeums chlag kos tenlos an uns er Diagnos tik-Fachlabor ges chickt. Kunden erhalten dazu eine n
aus führlichen Ergebnis bericht mit vie len Informatione n und Empfehlungen für die Ges undhe it und zum
Thema Sorbit-Intoleranz.
Mit dem Tes t wird die Was s ers toff- und Methan-Konzentration in der Aus atemluft ermittelt. Bei einer
s olchen Atemgas probe handelt es s ich um eine e infache, nicht-invas ive Art d er Probennahme, d ie
s ehr genaue Ergebnis s e liefert.

Was ist eine Sorbit-Intoleranz?
Sorbit, oder auch Sorb itol genannt, wird in der Indus trie als ein Zuckeraus taus chs toff verwendet, da er
als ges ünder anges ehen wird als normaler Haus halts zucker. Doch es kommt auch auf natürliche
Weis e in viele n Lebens mitteln, wie zum Beis piel Birne n oder Pflaumen, vor.
Bei ges unden Mens chen wird der Zuckeralkohol üb er die Darmwand in das Blut aufgenommen und
über d ie Leber abgebaut. Bei einer Sorb it-Intoleranz hingegen fehlen in der Darmwand d ie Enzyme, die
den Zucker durch die Darmwand pas s ieren las s en. Dadurch wandert der Sorb it bei der Verdauung in
die tieferen Darmabs chnitte. Im Dünndarm verdauen dann die darmeigenen Bakterien den
Zuckeralkohol. Da bei ents tehen neben kurzkettigen Fetts äuren Kohlend ioxid, Was s ers toff und/oder
Methan. Dies e Stoffe verurs achen dann d ie typis chen Bes chwerden.
Bei einigen Betroffen wird nur Was s ers toff und b ei anderen nur Methan gebildet. Es kann auch
vorkommen, das s beide Gas e gebildet werden. Die Gas e gelangen unter anderem durch die
Aus atemluft aus dem Körp er. Aus dies em Grund wird bei dem Sorbit-Intoleranz-Tes t von ceras creen
die Aus atemluft auf beid e Gas e unters ucht. So wird aus ges chlos s en, das s ein fals ch-negatives
Ergebnis aus gegeben wird.
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Größere Mengen Sorbit führen auch bei ges unden Mens chen zu Verdauungs problemen, wes halb nic ht
zu viel von dies em Stoff täglich kons umiert werden s ollte.

Symptome einer Sorbit-Intoleranz im Überblick
▪

Durchfälle

▪

Fetts tühle

▪

Blähbauch und Blähungen

▪

Bauchs chmerzen

▪

Sodbrennen

▪

Übelkeit

▪

Müd igkeit

▪

Kopfs chmerzen

Das Sorbit-Intoleranz-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 Probenentnahmes et, bes tehend aus fünf Atemluftröhrchen, Tes ts ubs tanz und Munds tück
zur Atemluftprobennahme,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem die Atemgas probe kos te nlos 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 Sorbit-Intoleranz-Test?
Für den Sorbit-Intoleranz-Tes t werden fünf Atemluftröhrchen benötigt. Morgens nach dem Aufs tehen
wird d ie Tes tlös ung in la uwarmem Was s er aufgelös t. Bevor dies e getrunken wird, wird die ers te
Atemgas probe entnommen. Dies e Probe dient als Referenzwert. Im Ans chlus s daran mus s auf
nüchternen Magen die Tes tlös ung volls tändig aus getrunken werden. 30 Minute n nachdem die
Tes tlös ung getrunken wurd e, erfolgt die nächs te Probenentnahme. Dies er Vorgang wird eine, zwei und
drei Stunden nachdem die Lös ung getrunken wurde wiederholt. Während dies er Zeit mus s der
Proband weiterhin nüchtern s ein. Nach der Probe nentnahme werden die Proben mit dem beiliegenden
Rücks endebeutel an uns er Diagnos tik-Fachlabor ges chickt. Wenige Werktage s p äter is t der
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aus führliche Ergebnis bericht dann im pers önlichen Online-Kundenbereich e inzus ehen. Neben e iner
detaillierten Aus wertung des Tes tergebnis s es wird eine individuelle Empfehlung für eventuell
notwend ige Maßnahmen und Ernährungs ums te llungen gegeben.

Für wen eignet sich der Sorbit-Intoleranz-Test?
Der Tes t eignet s ich für alle, die ein Unwohls ein nac h dem Es s en vers püren und nicht wis s en, woher
es kommt. Daher is t der Tes t empfehlens wert für Pers onen, die erfahren möchten, ob Sie an einer
Sorbit-Intoleranz leiden und dafür nicht zum Arzt gehen wollen. Gerade bei einem pos itiven Befund
kann eine Sorbit-Intoleranz s ehr unangenehm s ein. Daher is t ein Tes t in den eigenen vier Wänden s ehr
empfehlens wert.

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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