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Hinweise zum Computerausdruck
Die untersuchten Elemente („Minerale“) sind in drei Gruppen aufgeteilt:
Hauptmineralstoffe – (essentielle) Spurenelemente – toxische Mineralstoffe.
In der Spalte „Mineral“ finden Sie den Namen des jeweils analysierten Minerals.
Die Spalte „Bereich“ enthält für das jeweilige Mineral den Konzentrationsbereich, der für das entsprechende Alter
und Geschlecht ermittelt wurde (Optimalbereich grün dargestellt).
Unter der Bezeichnung „Messwert“ finden Sie den Wert, der in Ihrem Haar ermittelt wurde.
Hauptmineralstoffe und Spurenelemente
Um die Bewertung Ihrer Messwerte zu erleichtern, sind diese für das jeweilige Mineral durch Balkendiagramme
grafisch dargestellt.
Balken in grün zeigen optimale Werte an. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung weist Werte in diesem Bereich auf.
Balken in violett zeigen Werte an, die entweder im oberen oder unteren Toleranzbereich liegen. Diese Werte
sind noch nicht bedenklich, sollten jedoch weiter beobachtet bzw. es sollten Maßnahmen zur Verbesserung des
jeweiligen Elementstatus eingeleitet werden. Im oberen und unteren Toleranzbereich liegt etwa ein Viertel der
Bevölkerung.
Balken in rot zeigen Werte an, die entweder zu hoch oder zu niedrig sind. Hier besteht Handlungsbedarf. Etwa fünf
Prozent der Bevölkerung weisen zu hohe Werte auf.
Die Analyse kann eventuelle Unausgewogenheiten im Mineralstoffhaushalt aufzeigen, allerdings sollte Ihr
Arzt bzw. Heilpraktiker durch zusätzliche Tests und Diagnoseverfahren einen vollständigen Befund ausarbeiten
und entsprechende Behandlungsverfahren einleiten.
Toxische (giftige) Mineralstoffe
Da es einen optimalen Wert für giftige Mineralstoffe nicht geben kann, aufgrund der Umweltbelastung jedoch
jeder mit diesen Elementen in Berührung kommt, ist ein der üblichen Hintergrundbelastung darstellender
Normalbereich angegeben. Liegt Ihr Wert in diesem Normalbereich, ist der Balken grün und Sie müssen nichts
unternehmen. Werte, die darüber liegen, werden violett (Toleranzbereich weiter beobachten bzw. bereits erste
Maßnahmen ergreifen) oder rot (deutlich zu hoch) dargestellt.
Bei Werten im roten Bereich sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Werte dieser Elemente
wieder in den Normalbereich zu bringen. Häufig sind Unausgewogenheiten bei den essentiellen Mineralstoffen
für erhöhte toxische Mineralstoffe mitverantwortlich.
Weitere Informationen erhalten Sie aus dem beigefügten Informationsmaterial.

Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.
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