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mikrobiom analyse
Möchtest Du Deine Darmbakterien kennen lernen und erfahren, wie Du sie bei 
ihrer Arbeit unterstützen kannst? Dann mache die for you mikrobiom analyse 
und bekomme Dein individuelles Ergebnis mit persönlichen und vor allem ver-
ständlichen und nachvollziehbaren Empfehlungen.

Dein Darmmikrobiom umfasst 100 Billionen Mikroorganismen und kann rund 
1000 unterschiedliche Bakterien-, Pilz. und Virusarten enthalten. Die größte 
Gruppe ist die der Bakterien, die sich Tag für Tag um Deine Gesundheit küm-
mern. Ein vielfältiges Darmmikrobiom kann zu einem starken Immunsystem 
beitragen, das Risiko für Übergewicht und Zuckerkrankheit senken, Deine 

169,00 €

Aus diesen Bereichen messen wir Werte für Dich:

74 wichtige Bakterien Enterotyp

7 Pilze Bakterienverhältnisse

9 Bakterienstämme Stoffwechselprodukte

Mikrobiom-Vielfalt Stuhl pH-Wert

Gefäße elastisch halten, Dich vor Allergien und Autoimmunerkrankungen 
schützen und sogar dafür sorgen, dass es Dir psychisch gut geht und Du 
körperlich und geistig fi t bleibst. Doch die moderne Ernährung, Medikamente, 
Stress und eine bewegungsarme Lebensweise können Dein Mikrobiom aus 
der Balance bringen.

Finde mit der for you mikrobiom analyse als Darmtest für zuhause heraus, 
wie gesund Deine Darmfl ora ist. Das geht ganz easy: Einfach und bequem 
zuhause eine Probe nehmen, diese ins Labor senden und anhand der Mess-
ergebnisse erfahren, wie es um Deine Darmgesundheit steht.

Die for you mikrobiom analyse bestimmt mittels moderner „Next Generation 
Sequencing-Technologie“ unterschiedliche Bakterienstämme und Pilzarten. 
Wir erklären Dir, welche Bedeutung diese Mikroorganismen im Einzelnen 
haben und welche individuellen Maßnahmen Du ergreifen kannst, damit Dein 
Mikrobiom stärker, vielfältiger und gesünder wird. Und Du erfährst noch viel 
mehr:
• Liegt eine Dysbiose, eine Störung des Mikrobioms vor?
• Zu welchem Enterotyp zählt Deine Darmfl ora?
• Liegt Dein Stuhl pH-Wert in einem gesunden Bereich?
• Werden ausreichend kurzkettige Fettsäuren in Deinem Darm gebildet?
• Lässt sich eine gesunde Vielfalt des Mikrobioms nachweisen?
• Erhöht Dein Mikrobiom das Risiko für Übergewicht, Autoimmunerkran-

kungen, Reizdarmsyndrom, Entzündungen und weitere Erkrankungen 
oder bist Du davor besonders gut geschützt?

• Hast Du möglicherweise Bakterien im Darm, die sich günstig auf Deine 
sportliche Leistungsfähigkeit auswirken, die schlank machen oder die 
man vor allem bei fi tten langlebigen Personen fi ndet?

Und es gibt noch weitere Pluspunkte: Wir vermitteln Dir die Ergebnisse so ver-
ständlich, dass Du wirklich was damit anfangen kannst. Zahlreiche individu-
elle und praxisnahe Tipps ermöglichen es Dir, den Zustand Deines Mikrobi-
oms langfristig zu optimieren und dadurch Deine Gesundheit zu verbessern.

Inhalt: Anleitung, Stuhlfänger, 2 x Probenröhrchen, 1 x Rücksenderöhrchen, Bonbon, 
Rücksendeumschlag
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