
purBasicPlus

Ihre Gesundheitsexperten



Einheit

Ferritin (Eisen) ng/ml

Eisen ist eines der wichtigsten Spurenelemente. Es ist für die Speicherung und den Transport 
von Sauerstoff verantwortlich. Außerdem ist Eisen ein wichtiger Bestandteil des so genannten 
'Eisen-Schwefel-Komplexes' (Iron-Sulphur-Cluster) in zahlreichen Enzymen. 
Zusätzlich übernimmt es die Aufgabe beim Stoffwechsel der Vitamine des B-Komplexes. 
Damit der Körper Eisen überhaupt einbinden kann, benötigt er Kobalt, Kupfer, Mangan 
und Vitamin C. Obwohl es im Körper so wichtige Funktionen ausübt, ist es in größeren 
Mengen sehr giftig.

Vitamin B12 ng/l
Vitamin B12 ist für die Zellteilung und Blutbildung im Körper wichtig. Es ist an verschiedenen 
Stoffwechselprozessen beteiligt und übernimmt Aufgaben in der Funktion des Nervensystems. 
Ein Mangel kann für Nervenschäden und Gedächtnisstörungen verantwortlich sein.

Folsäure µg/l
Folsäure wird für das Zellwachstum und die Vermehrung der Zellen benötigt. Es ist ein 
notwendiger Bestandteil für die Nutzung von Zucker und Aminosäuren. 
Bei einem Mangel an Folsäure kann zu Anämie und Leukopenie kommen, ebenso können 
körperliche Schwäche, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit und psychische Symptome auftreten.

Vitamin D3 ng/ml
Vitamin D3 hat die wesentliche Funktion die Kalziumaufnahme im Darm zu fördern, 
die Knochen mit Kalzium-Phosphor-Befestigung zu erreichen und eine Störung des 
Knochenstoffwechsels (Rachitis) zu verhindern.

Zink µg/dl

Der wichtigste Mineralstoff überhaupt ist Zink. Es ist nicht nur am Aufbau der 
Erbsubstanz und beim Zellwachstum beteiligt, Zink spielt auch in einer Vielzahl von 
Stoffwechselreaktionen eine Rolle: es ist für den Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und 
Zucker mit verantwortlich. Die Aktivität mehrerer hundert Hormone, zahlreiche Enzyme 
und unser komplettes Immunsystem ist von diesem Spurenelement abhängig. Zink 
kann nicht im Körper gespeichert werden, es muss täglich verabreicht werden. 
Die Gründe für einen Zinkmangel liegen vor allem in falschen Ernährungsgewohnheiten 
und einem erhöhten Bedarf von Jugendlichen im Wachstum.

Gesamteiweiß g/dl

Die Bluteiweiße übernehmen verschiedene Aufgaben und Funktionen. Abweichende Werte 
können auf Synthesestörungen, Eiweißverlust oder Störungen des Wasserhaushalts hinweisen. 

Das Gesamteiweiß umfasst: 
Faktoren für die Blutgerinnung (Gerinnungsfaktoren), 
Transportproteine (z.B. Albumin), 
Entzündungsstoffe (z.B. Antikörper), 
Lipoproteine, Hormone u.v.m.
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