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Patient/in: Geschlecht: w Geb.-Datum: xx.xx.1961 Status: End-Test-Ergebnis

Eingang: 14.10.2020 Ausgang: 29.10.2020 Auftrags-Nr.: Produktcode: 06800xxxx

Ihr Test-Ergebnis

Bestimmung Resultat Grenzwert Einheit

Delta 44/42 Ca Urin -0,19 > 0,2 ‰

Calcium i.U. 1,28 < 5,1 mmol/l

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Ihr Testergebnis ist deutlich unterhalb des Schwellenwerts für Osteoporose
und auch deutlich unterhalb des altersgerechten Wertes. Es ist von einem
osteoporotischen Geschehen auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass die
Hormontherapie eine positive Wirkung haben wird und dem Kalziumverlust/
Knochenschwund entgegenwirkt. Es wird empfohlen, zeitnah (innerhalb der
nächsten Wochen) den Test zu wiederholen, um die Wirkung der Hormontherapie
zu kontrollieren.

Ihre individuelle Auswertung

Hinweis auf erhöhten Kalziumabbau und ein osteoporotisches Geschehen.

Ihr Kalziumwert im Urin ist erniedrigt. Dies ist ein Hinweis auf erhöhten
Kalziumabbau und auf eine mögliche Osteoporose. Mit dem Abbau von Kalzium
geht der Verlust von Knochensubstanz einher (Osteoporose). Wir empfehlen
ausdrücklich, dieses Ergebnis mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt zu besprechen. Mit
dem OsteoTest hat Ihre Ärztin / Ihr Arzt auch die Möglichkeit den Erfolg Ihrer
persönlichen Therapie sicherzustellen. 

-0,19

Ihr Wert

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2Grenzwert

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Patient: Gender: f Date of birth: xx.xx.1961 Status: Final test result

Receipt: 14.10.2020 Outcome: 29.10.2020 Order numer: Product code: 06800xxxx

Your test result

Delta 44/42 Ca Urine

Determination Result Limit value Unit

Summary of the results:

Your test result is clearly below the threshold for osteoporosis and also well 
below the age-appropriate value. It can be assumed that you have osteo-
porosis. It can be expected that the hormone therapy will have a positive 
effect and counteract the calcium loss/bone loss. It is recommended to 
repeat the test timely (within the next few weeks) to check the effect of the 
hormone therapy.

Your individual evaluation:

Indication of increased calcium depletion and a possible osteoporosis.

Your urine calcium level is decreased. This is an indication of increased 
calcium depletion and possible osteoporosis. The loss of calcium is accom-
panied by a loss of bone substance (osteoporosis). We strongly recommend 
that you discuss this result with your doctor. The OsteoTest also gives your 
doctor the opportunity to ensure the success of your personal therapy.
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Limit value

Your value

Calcium i.U.

-0,19 > 0,2

< 5,1 mmol/l1,28


