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Fast 67% aller erwachsenen Deutschen haben erhöhte Blutfettwerte- also 2 von 3 Personen leben mit
dem Risiko der signifikant erhöhten Cholesterin und Triglyceride.
Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Gicht und Herz- Kreislauf-Erkrankungen sind
wesentliche Faktoren, die die metabolische Situation des Patienten bestimmen.
Jetzt ist es möglich, einfach und unkompliziert zu Hause selber die Blutfettwerte zu bestimmen. Mit
einem Tropfen Blut, der direkt aus der Fingerbeere gewonnen wird, können jetzt mit dem SDLipidoCare
Gerät und mit nur einem Testreifen in nur drei Minuten folgende Werte direkt gemessen werden:
-Cholesterin gesamt,
-Cholesterin HDL.
-Cholesterin LDL,
-Trygliceride.
Die persönlichen Werte erkennen und bei Bedarf diese entsprechend zu senken- das ist ein wichtiger
Schritt zur Vermeidung von Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen und anderen Stoffwechselstörungen.
Das SDLipidoCare System ist ab sofort unter www.medifuxx.de zu beziehen und kann auch in jeder
Apotheke bestellt werden. Im Starterset ist nicht nur das Messgerät sondern auch das gesamte Zubehör
zur Testung und auch 10 Teste zur Bestimmung der 4 Werte enthalten.
Die Hotline der IMACO GmbH bietet den direkten Kontakt zu dem medizinischen Serviceteam unter der
Rufnummer 03671-357146, die auch unter E-mail med.wiss@imcarmed.de erreichbar ist.
Das System entspricht nicht nur den ISO-Normen sondern es erfüllt auch die Richtlinien RiLiBÄK (
Richtlinie der Bundesärztekammer ).
Präzision und Richtigkeit der Messwerte sind absolut überzeugend.
Das System kommt mit der längstmöglichen Garantie von 5 Jahren und sichert somit über einen sehr
langen Zeitraum die zuverlässige Kontrolle der wichtigen Gesundheitsparameter.
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Die * IMACO GmbH * wurde 1993 gegründet.
Die von uns vertrieben Produkte kontrollieren den Status lebenswichtige Funktionen und Organe des
menschlichen Körpers. Mit unseren Produkten schaffen wir so bessere und sicherere Bedingungen für
die Gesunderhaltung der Menschen.
Unsere Leitidee steht für innovative medizintechnische Produkte, die eine erhöhte Lebensqualität
sichern sollen.
Daraus ergibt sich ein besonderes Verantwortungsbewusstsein, nicht nur für das Unternehmen. Qualität
und Service gehören deshalb zu unseren Unternehmensstärken. An jedem einzelnen Arbeitsplatz
tragen qualifizierte Mitarbeiter täglich zur Umsetzung dieser Stärke bei.
Dabei hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer diagnostische
Schnellteste zur Analyse verschiedener Parameter aus Voll-(Kapillar)blut und Urin spezialisiert.
Unsere medizinisch-wissenschaftliche Abteilung mit angeschlossenem Qualitätskontrolllabor wird von
einem erfahrenen Facharzt für Innere Medizin und Diabetologen (DDG) geleitet. Hier wird kontinuierlich
die Qualität der von uns angebotenen Artikel überprüft. Die entsprechenden Richtlinien der
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien * (RiLiBÄK) * setzen hierbei
die Qualitätsstandards fest. Dabei wird eine externe, unabhängige Kontrolle der verwendeten
Referenzmethoden durch die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen gewährleistet.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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