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NIEDrIGErES 
rISIkO

Ihre Risiko ist 19% niedriger als durchschnittlich, was aber nicht bedeutet, 
dass Sie an Gewicht nicht zunehmen können. Wir raten Ihnen, den 
detaillierten Empfehlungen in der Analyse zu folgen.

NOrmAlE
Ihre tägliche Aufnahme von einfach ungesättigten Fetten sollte 10% der 
Kalorienzufuhr entsprechen. Wir empfehlen, dass Sie bei der Vorbereitung 
Ihrer Mahlzeiten öfter Olivenöl benutzen.

GÜNSTIGE
Wir empfehlen Ihnen täglich rund 10% der mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
zu konsumieren. Fügen Sie z.B. Sesam oder Kürbiskerne Ihren Mahlzeiten 
hinzu.

NOrmAlE Sie haben eine normale Reaktion auf Kohlenhydrate. Wir empfehlen Ihnen 
eine ausgewogene Zufuhr von 55% täglich.

NOrmAlE
Die Aufnahme von gesättigten Fetten ist nicht zusätzlich ungünstig für Sie. 
Trotzdem sollte Ihr täglicher Verbrauch nicht mehr als 10% der Kalorienzufuhr 
erhalten.

mEDITErrANE DIÄT
Essen Sie viel Fisch und verwenden Sie frische mediterrane Gewürze und 
Olivenöl. Betrachten Sie auch andere spezifische Ernährungsempfehlungen 
Ihrer Diät.

DUrcHScHNITTlIcHES 
NIVEAU

Ihre Gene bestimmen einen durchschnittlichen HDL-Cholesterinspiegel, was 
bedeutet, dass Ihr Zustand verbessert werden kann. Versuchen Sie jeden Tag 
körperlich aktiv zu sein.

NIEDrIGErES 
NIVEAU

Ihre Gene bestimmen einen 6% niedrigeren LDL-Cholesterinspiegel als 
durchschnittlich. Betrachten Sie unsere Empfehlungen womit Sie weiter die 
Situation verbessern.

DUrcHScHNITTlIcHES 
NIVEAU 

Ihre Gene bestimmen ein durchschnittliches Niveau von Triglyzeriden. 
Verbessern Sie ihren Zustand weiter durch die Berücksichtigung der 
Empfehlungen für gesättigte Fette.

DUrcHScHNITTlIcHES 
NIVEAU

Die Begrenzung der Aufnahme von Nahrungsmitteln die mit Weißzucker 
(Kaffee, Donuts, Kekse) gesüßt sind, kann großen Einfluss auf die 
Blutzuckerspiegelsenkung haben.

NIEDrIGES 
NIVEAU

Um sicherzustellen, dass Ihr täglicher Bedarf von 2000 mcg Vitamin B6 
erreicht wird, essen Sie Nahrungsmittel, die mehr Vitamin B6 enthalten 
(Feigen, Aprikosen, Huhn).

NIEDrIGES 
NIVEAU

Essen Sie Nahrungsmittel, mit welchen Sie 600 mcg Vitamin B9 konsumieren 
können. Wir empfehlen Ihnen Putenleber, Feldsalat, Spinat, Erdnüsse oder 
Haselnüsse.

HOHES NIVEAU Ihr Bedarf nach Vitamin B12 ist 3 mcg täglich. Ihr Menü sollte Milch und 
Milchprodukte und gelegentlich auch Fleisch enthalten.

HOHES NIVEAU
Ihr Bedarf nach Vitamin D ist 5 mcg täglich. Wenn Sie Milchprodukte 
konsumieren, sollten Sie keine Probleme mit dem Mangel an Vitamin D 
haben.

NIEDrIGErES 
NIVEAU

Wir empfehlen Ihnen Samen (Kürbis, Sesam), Pistazien, Cashewkerne und 
Reiskleie, die Ihnen zu einer tägliche Einnahme von 22 mg Eisen helfen.

DUrcHScHNITTlIcHES 
NIVEAU

Wir raten Ihnen die täglichen Kalium-Aufnahme auf 2500 mg zu erhöhen. 
Um das zu erreichen, essen Sie auch Nüsse (Brasilien, Cashew) und Gemüse 
(Löwenzahn, Grünkohl, Bohnen).

HOHE 
EmPFINDlIcHkEIT

Essen Sie Lebensmittel, die arm an Natrium sind - verbrauchen Sie weniger als 
600 mg Natrium täglich. Wir raten Ihnen, Salz nicht zu einer Gewohnheit zu 
machen.

DUrcHScHNITTlIcHE 
kNOcHENDIcHTE

Sie können Ihren Zustand mit regelmäßiger körperlicher Aktivität und mit 
Lebensmitteln, die mehr Vitamine enthalten (Brokkoli, Kohl, schwarze 
Johannisbeeren), weiter verbessern.

NIEDrIGErE 
VErANlAGUNG

Wenn Sie trotz der günstigen Gene einen Drang verspüren etwas Süßes zu 
genießen, essen Sie lieber Reiswaffeln mit Joghurt beschichtet anstelle der 
ungesunden Snacks.

WENIGEr 
INTENSIV

Wir raten Ihnen Süßen aus Gewohnheit zu vermeiden. Ihre 
Geschmacksrezeptoren werden angepasst und leicht die 
Geschmackswahrnehmung schärfen.

HOHE 
VErANlAGUNG

Sie können Ihren Appetit mit einer Tasse Kaffee oder koffeinhaltigen 
Produkten erfolgreich senken. Aber berücksichtigen sie auch Ihre 
Empfehlungen bei der Analyse von "Koffeinstoffwechsel."

mEHr INTENSIV
Sie wahrnehmen bitterer Geschmack intensiver. Sie können ein 
unangenehmer Geschmack von Broccoli, Radieschen und Spinat, indem man 
sie als Suppen und Saucen zu lindern.

ErGEbNISSE Im ÜbErblIckErGEbNISSE Im ÜbErblIck

Analyse Ihr resultat Übersicht

Das risiko für die Entwicklung 
von Übergewicht

Die reaktion auf gesättigte 
Fette

Die reaktion auf einfach 
ungesättigte Fette

Die reaktion auf mehrfach 
ungesättigte Fette

Die reaktion auf 
kohlenhydrate

Diät-Typ

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Analyse Ihr resultat Übersicht

HDl-cholesterin (das gute 
cholesterin)

lDl-cholesterin (das 
schlechte cholesterin)

Triglyzeride

blutzucker

STOFFWEcHSElFAkTOrEN

Analyse Ihr resultat Übersicht

Vitamin b6

Vitamin b9

Vitamin b12

Vitamin D

Eisen

Natrium (Salz)

kalium

knochendichte

NÄHrSTOFFbEDArF

ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN 
Analyse Ihr resultat Übersicht

Der konsum von Süßigkeiten

Unersättlichkeit und Hunger

Die Wahrnehmung des süßen 
Geschmacks

Die Wahrnehmung des 
bitteren Geschmacks
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EFFEkTIVEr 
STOFFWEcHSEl

Ihr Alkohol-Stoffwechsel ist wirksam, aber wir empfehlen, dass Sie es in 
Maßen konsumieren (bis 1 dl Wein oder 2 dl Bier pro Tag).

EFFEkTIVEr 
STOFFWEcHSEl

Sie verfügen über einen wirksamen Laktose Stoffwechsel. Der Verzehr von 
Milch und Milchprodukten wird Ihnen in Bezug auf den Stoffwechsel von 
Laktose empfohlen.

ScHNEllEr 
STOFFWEcHSEl

Ihr Koffein Stoffwechsel ist schnell und hat weniger Einfluss auf Sie. Trotzdem 
raten wir Ihnen, nicht mehr als 2 Tassen Kaffee pro Tage zu trinken.

HÖHErES NIVEAU
Ihre tägliche Einnahme von Selen sollte 30 mcg sein. Pflegen Sie ein gesundes 
Gewicht, weil Sie mit zunehmendem BMI, den täglichen Bedarf an Selen 
erhöhen.

HÖHErE GEFAHr Vermeiden Sie das Rauchen, weil Zigarettenrauch die Bildung von freien 
Radikalen verursacht, die Sie weiter für oxidativem Stress anfällig machen.

DUrcHScHNITTlIcHES 
NIVEAU

Ihre tägliche Vitamin E Aufnahme sollten 12 mg sein. Große Mengen von 
Vitamin E sind in Weizenkeimen und Ölen, Mandeln, Haselnüssen, Kartoffeln 
und Spaten vorhanden.

GrOSSE 
AUSDAUEr

Sie haben Muskeln die ausdauernd sind. Wir empfehlen Disziplinen wie 
Langstreckenlauf, Radfahren, Aerobic, Skaten, Schwimmen oder Wandern.

NOrmAlFAll 
EmPFEHlENSWErT

Obwohl das Ausdauertraining für Sie einen normalen Nutzen hat, ist es auf 
jedem Fall empfohlen, weil als sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt.

HÖHErE 
NEIGUNG ZU 
VErlETZUNGEN

Sie sind anfälliger für eine Achillessehnen Verletzung, so sollten Sie sich vor 
Sportaktivitäten gründlich aufwärmen und das Training allmählich steigern.

HÖHErES 
rISIkO FÜr 
NIkOTINSUcHT

Personen mit Ihrer genetischen Ausstattung sind anfälliger für Nikotinsucht 
und haben mehr Schwierigkeiten mit dem Rauchen aufzuhören, deshalb 
experimentieren Sie nicht mit dem Rauchen.

lANGSAmES 
AlTErN

Sie altern langsamer im Vergleich zu anderen. Seien Sie trotzdem vorsichtig, 
dass Sie mit ungesunden Gewohnheiten (Rauchen, Alkohol, Überernährung) 
das nicht verschlechtern.

HÖHErES 
rISIkO FÜr 
AlkOHOlSUcHT

Aufgrund Ihrer genetischen Ausstattung, empfehlen wir Ihnen auch bei 
besonderen Anlässen lieber ein alkoholfreies Getränk zu wählen.

Analyse Ihr resultat Übersicht

Selen

Vitamin E

Oxidativer Stress

Analyse Ihr resultat Übersicht

Der Alkoholstoffwechsel

Der Koffeinstoffwechsel 

Der Laktosestoffwechsel

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN

ENTGIFTUNG DES kÖrPErS

ErGEbNISSE Im ÜbErblIckErGEbNISSE Im ÜbErblIck

SPOrTlIcHE bETÄTIGUNG 
Analyse Ihr resultat Übersicht

muskelstruktur

Ausdauertraining

Achillesferse

Analyse Ihr resultat Übersicht

Nikotinsucht

Alkoholsucht

biologisches Altern

lEbENSSTIl
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Das Inhaltsverzeichnis und der Überblick der Analyse mit Ratschlägen
Das Benutzer freundliche Inhaltsverzeichnis ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Überblick aller Analysen, 
außerdem sind die Resultate der Analyse bereits in den Inhaltsverzeichnis vorgegeben, so dass sie auf den ersten 
Blick sehen, worauf (Nährstoffe, Lebensstilfaktoren) Sie in Bezug auf Ihre genetische Veranlagung noch besonders 
achten sollten.

Darauf folgt „Ein Überblick der Analysen mit Ratschlägen“ in dem die wichtigsten Resultate und Empfehlungen für 
jeden Abschnitt einzeln angeführt sind. Die überschaubare Zusammenfassung der Empfehlungen ermöglicht Ihnen, 
sich schnell und einfach auf die Faktoren zu konzentrieren, die für sie am wichtigsten sind.

Kapitel
Ihre persönliche DNS-Analyse umfasst 8 Kapitel, die thematisch die wichtigsten Elemente Ihrer Ernährung und Ihres 
Lebensstils einschließen. Jeder Abschnitt beginnt mit der Zusammenfassung einzelner Analysen, darauf folgt ein 
Text, der die Thematik der Analyse näher vorstellt und ein vereinfachtes Verstehen ermöglicht. 

Einzelne Analysen beinhalten eine Erklärung der wissenschaftlichen Analyse und der analysierten Gene und Mutation 
innerhalb der Gene. Jede Analyse beinhaltet ein genetisches Resultat und entsprechende Ernährungsratschläge bzw. 
Ratschläge bezüglich Ihres Lebensstils. Detaillierte Erklärungen der umfangreichen Analysen finden Sie am Ende Ihrer 
persönlichen DNS-Analyse in dem Kapitel „Mehr über die Analysen“.

Um Ihre persönliche DNS-Analyse besser zu verstehen, bitten wir Sie folgendes sorgfältig zu lesen.

Die Resultate Ihrer persönlichen DNS Analyse 
Um Ihnen ein besseres Verständnis zu ermöglichen, sind alle Resultate in einem farblichen Schema dargestellt, so 
dass jede Farbe eine spezifische Bedeutung hat: 

Dunkelgrün: Ihr Resultat ist optimal, den Zustand sollten Sie erhalten.

Hellgrün: Ihr Resultat ist nicht ganz optimal, den Zustand können Sie noch verbessern.

Gelb: Ihr Resultat ist durchschnittlich. Wenn Sie unseren Empfehlungen folgen, können Sie dazu beitragen, 
Ihren Zustand zu verbessern. 

Orange: Ihr Resultat ist nicht günstig. Um einen optimalen Zustand zu erreichen, empfehlen wir Ihnen zu 
handeln.

Rot: Ihr Resultat ist sehr ungünstig, deshalb raten wir Ihnen die Analysen besonders sorglich durchzulesen. 

Bei einigen Analysen ist das Resultat auch graphisch angezeigt. Die Graphen zeigen die Werte Ihres genetischen 
Resultats im Vergleich mit den durchschnittlichen Werten der Population. 

Um die Resultate der Analysen besser zu verstehen, schauen 
Sie sich das Diagramm auf der rechten Seite näher an. Das 
Diagramm ist ein Beispiel der Analyse für das „LDL-Cholesterin 
(das schlechte Cholesterin)“ (Anmerkung: Das Diagramm ist 
nur ein Beispiel und zeigt nicht Ihren eigentlichen genetischen 
Zustand bei der erwähnten Analyse). Das Diagramm zeigt ein 
Beispiel einer genetischen Ausstattung, die einen 20 Prozent 
höheren LDL- Cholester inspiegel in Hinsicht auf den 
durchschnittlichen LDL-Cholesterinspiegel der Population 
bestimmt. 

Jeder Analyse ist eine Liste der analysierten Gene beigefügt und bei jedem Gen ist der Genotyp bestimmt. Der Genotyp 
bzw. die Kombination der Genotypen innerhalb einer Analyse bestimmt Ihr Resultat. Für weitere Informationen zu 
den analysierten Genen sind am Ende Ihrer persönlichen DNS-Analyse Tabellen mit kurzen Beschreibungen der Gene. 

Bei allen Analysen, bei denen die Angabe bekannt ist, wird auch die 
sogenannte Heritabilität bestimmt. Die Heritabilität ist das Maß, 
das erklärt, inwieweit Gene bestimmte Eigenschaften beeinflussen. 
Je größer die Heritabilität, desto größer der Einfluss der Gene und 
geringer der Einfluss der Umwelt. Bei dem Risiko für Übergewicht 
ist die eingeschätzte Heritabilität ungefähr 75 Prozent, was 
bedeutet, dass der Einfluss der Gene größer ist als der Einfluss der 
Umwelt, deshalb hat die genetische Ausstattung hier eine wichtige 
Rolle.

Anhand Ihrer genetischen Ausstattung haben wir Empfehlungen und Ratschläge 
vorbereitet, die Sie über Ihren täglichen Nährstoffbedarf unterrichten und auf den 
entsprechenden Lebensstil hinweisen. Wir raten Ihnen, unsere Ratschläge zu 
befolgen, da Sie so die durch Ihre Gene bestimmten Bedürfnisse Ihres Körpers 
berücksichtigen und somit einen erheblichen Einfluss auf Ihren derzeitigen Zustand 
und Befinden haben. 

Auf den letzten Seiten Ihrer persönlichen DNS-Analyse finden Sie Ernährungstabellen, die Ihnen bei der 
Berücksichtigung unserer Ratschläge helfen werden. Sie finden Informationen zu jedem Nahrungsmittel, so zum 
Beispiel den Kalorienwert und den Gehalt an Vitaminen, Mineralen und Makronährstoffen, was Ihnen die Möglichkeit 
gibt, Ihre Mahlzeiten optimal zu planen, da sie die Übersicht über alle Nährstoffe haben, die in einem bestimmten 
Nahrungsmittel enthalten sind. 

Ihre persönliche Analyse ist vor allem von erzieherischer Natur. Der Zweck der Analyse ist es nicht, Diagnosen zu 
stellen, Krankheiten zu heilen, mildern oder vorzubeugen. Im Fall ernsthafter Gesundheitsprobleme, raten wir Ihnen 
vor jeder Ernährungsveränderung ab, wenn Sie zuvor nicht Ihren Arzt konsultieren. Ohne ärztliche Genehmigung, 
sollten sie auf keinen Fall Ihre Medikamente oder irgendeine andere Gesundheitspflege ändern. Falls Sie noch weitere 
Fragen bezüglich Ihrer persönlichen DNS-Analyse haben oder Sie mit einem unserer Fachberater sprechen möchten, 
können Sie uns unter der folgenden Nummer anrufen: 00386 59 25 11 11.

Analysierte Gene

Heritabilität

Ratschläge bezüglich Ihrer persönlichen DNS Analyse 

Ernährungstabellen 

Gesetzliche Haftung

Durchschnitt (3,50 mmol/l)

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

+20%Ihr Resultat:

Gene gegenüber Umwelt

Gene
75 %

environment
25 %
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DAS Abc DEr ErNÄHrUNGDAS Abc DEr GENETIk

Gene sind Teile der DNS-Kette, die Anweisungen für die Synthese von Proteinen tragen. Jedes Gen ist der Träger einer 
spezifischen Kombination von Nukleotiden, die mit den Buchstaben A, T, C und G markiert sind, woben die einzelne 
Kombination ein spezifisches Protein bestimmt. Manchmal kommt es bei der Verdoppelung der DNS zu Veränderungen 
bzw. Fehlern wodurch die Folge der Nukleotide verändert wird (genetische Veränderung) und folglich kommt es zu 
einer irregulären Funktion der Proteine.

Bei der persönlichen Analyse analysieren wir mehr als 100 Stellen Ihrer DNS, bei denen derartige Veränderungen 
auftreten können. Die Sorte der Mutation auf dieser Genelocus nennen wir Genotyp. Falls auf einer Genlocus ein 
Wechsel aus C ins T möglich ist, haben wir 3 mögliche Genotypen: CC, CT oder TT. Dies ist deshalb möglich, weil wir die 
DNS sowohl von der Mutter wie von dem Vater erben und folglich jedes Gen in zwei Kopien vorhanden ist. Also ist es 
auch möglich, dass die Mutationen nur auf einer oder auf beiden Kopien auftreten oder aber auf keiner von beiden. 

Und gerade die verschiedene Genotypen sind einer der 
wichtigsten Faktoren, weshalb wir Menschen unterscheiden, so 
zum Beispiel bei der Augen- und Hautfarbe, den Talenten oder 
der Anfälligkeit für Krankheiten und sogar bei dem individuellen 
Ernährungsbedarf. Wie viel Gene zu den verschiedensten 
Eigenschaften des Menschen beitragen, können Sie dem 
folgenden Diagramm entnehmen:

Nutrigenetik repräsentiert einen Bereich, der sich den genetischen Veränderungen widmet, deren Folgen man 
mit Hilfe der Ernährung regulieren kann. Sie hat ihren Ursprung in umfassenden wissenschaftlichen Studien, die 
die verschiedenen genetischen Veränderungen einzelner Menschen mit verschiedenen Ernährungsbedürfnissen 
verbindet. Das Ziel der Nutrigenetik ist es, die spezifischen Eigenschaften einzelner Personen zu erkennen und 
anhand dessen ist es möglich ist ihre Ernährung zu optimieren. Dabei ist zu betonen, dass Nutrigenetik nicht zur 
Alternativmedizin gehört, dass diese keine Form von Therapie oder Behandlung ist, kein Verfahren, das das Verändern 
der genetischen Ausstattung einbeziehen würde, und nicht zuletzt auch keine Feststellung des optimal Ernährung 
anhand von Blutgruppen oder sonstigen anderen phänotypischen Eigenschaften des Menschen. 

Obwohl die genetische Ausstattung bei Menschen mehr als 99 Prozent vollkommen identisch ist, bestehen zwischen 
den Einzelnen ungefähr zehn Millionen genetischer Unterschiede. Dem entsprechend ist auch der Ernährungsbedarf 
jedes Einzelnen sehr spezifisch. Die einzigartigen Bedürfnisse jedes Einzelnen von uns sind das Thema eines neuen 
Bereiches innerhalb der Nutrigenetik – der personalisierten Ernährung. Der personalisierte Ernährungsansatz ist 
die nötige Basis für eine optimale Ernährung, genauso wie Ihr Arzt, der Sie kennt, nötig ist, um Ihre Gesundheit zu 
gewährleisten. Die Ernährung ist außerdem einer der Faktoren, mit dem wie unseren Körper am meisten beeinflussen 
und zugleich ein Faktor, den wir am leichtesten beeinflussen.

Lernen Sie die Grundinhaltstoffe der Ernährung und die Rolle der 
analysierten Vitamine und Minerale besser kennen

kohlenhydrate sind die erste Gruppe der Makronährstoffe die 
ungeachtet der verschiedenen Diättypen in unserer Ernährung die 
wichtigste Rolle spielen. In Hinsicht auf ihre Form werden 
Kohlenhydrate in zwei Gruppen unterteilt, nämlich in einfache- und 
in komplexe Kohlenhydrate. Einfache kohlenhydrate sind vor allem 
im Obst enthalten, außerdem werden sie sehr schnell verdaut. 
Komplexe oder zusammengesetzte kohlenhydrate bilden längere, 
aus einfachen Kohlenhydraten aufgebaute, Ketten, die sich im Prozess 
der Verdauung jedoch erst spalten müssen, damit der Körper sie 
nutzen kann. Gerade deshalb sind sie eine für den Körper 
langandauernde Energiequelle. Gemüse, Hülsenfrüchte und 
G e t r e i d e p r o d u k te  (Mü s l i ,  K l e i e)  e n t h a l te n  d i e  m e i s te n 
zusammengesetzten Kohlenhydrate. In diesen Nahrungsmitteln und 
im Obst befinden sich außerdem auch ballaststoffe, die für unsern Körper außerordentlich nützlich sind. Als 
Energiequelle sind sie für den Körper unbrauchbar, da er sie nicht verarbeiten kann, sie tragen jedoch zur Regelung 
der Verdauung, des Blutzuckerspiegels und des Cholesterinspiegels bei. Obwohl im Obst größtenteils einfache 
Kohlenhydrate enthalten sind, ist ihr Gehalt jedoch niedrig und zusätzlich sorgen Ballaststoffe dafür, dass das Obst 
keine großen Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat. Deswegen ist Obst im Unterschied zu Süßigkeiten auch 
viel gesünder. 

Um zu bewerten inwiefern sich Nahrungsmittel auf die Erhöhung des Blutzuckerspiegels auswirken, hat man das 
System des glykämischen Indexes erstellt. Nach diesem System werden Nahrungsmittel in Klassen mit Werten 
von 0 bis 100 in Hinsicht darauf eingeordnet, wie schnell und für wie viel sie den Blutzucker im Vergleich zu reiner 
Glucose erhöhen. Ein Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index ist zum Beispiel Weißbrot, das eine 
schnelle Erhöhung des Blutzuckers verursacht. Unverarbeitetes Getreide hat einen niedrigen glykämischen Index. 
Der Körper verarbeitet solche Nahrungsmittel nur langsam, deshalb sorgen sie für eine niedrigere und langsamere 
Erhöhung des Blutzuckers. Das System des glykämischen Indexes hat jedoch einen Nachteil – die tatsächliche Menge 
der Kohlenhydrate im Nahrungsmittel wird nicht berücksichtigt. Deswegen wurde ein neues System, genannt 
System der glykämischen last, erstellt und damit können Nahrungsmittel nach dem Kriterium der Erhöhung des 
Blutzuckerspiegels realer eingegliedert werden. So haben zum Beispiel Karotten einen hohen glykämischen Index, 
aber eine außerordentlich niedrige glykämische Last. Der Grund dafür liegt darin, das Karotten einfachen Zucker 
enthalten, der an sich stark die Erhöhung des Blutzuckers beeinflusst, aber wenn wir berücksichtigen, dass der Prozent 
des Zuckers in Karotten extrem niedrig ist, merken wir, dass Karotten für unseren Körper eigentlich günstig sind und 
für Diabetiker sogar besonders empfohlen.

Die nächste Gruppe der Nahrungsmitte sind die Fette, die nach ihrem hohen 
Energiewert bekannt sind. Fette sind vor allem bei dem Stoffwechsel der 
fettlöslichen Vitamine A, D, E und K wichtig, bei der Synthese einiger 
Hormone und als Bestandteil von Zellmembranen. Im Grunde unterscheiden 
wir zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten. Ungesättigte Fette sind 
vor allem in Fisch, Nüssen, Samen und Samenölen enthalten. Wir erkennen 
sie daran, dass sie bei Raumtemperatur — im Unterschied zu gesättigten 
Fetten — flüssig sind. Ungesättigte Fette werden weiter in mehrfach- und 
einfach ungesättigte Fette geteilt. Beide sind vor großer Bedeutung für 

Eine optimale Ernährung ist eine Art der Ernährung, mit der wir eine optimale Funktion des körpers erreichen können 
und somit ein langes und gesundes Leben. Wenn unsere Ernährung optimal ist, sind wir gefühlsmäßig stabiler, physisch 
aktiver und haben deutlich weniger Gesundheitsprobleme.
Wenn Sie unseren Empfehlungen folgen und zugleich auch die „Ernährungstabellen“ berücksichtigen, haben Sie 
jetzt die einzigartige Möglichkeit, den Weg einer optimalen Ernährung zu betreten. Wie Sie sehen werden, sind die 
Nahrungsmittel in den Tabellen nach ihrer Relevanz geordnet, deshalb stellen sie ein perfektes Hilfsmittel dar, dass 
Ihnen ermöglicht, die Kombination von Nahrung zu wählen, mit der Sie die erforderliche Menge an Nährstoffen in 
den Körper einbringen. Dabei sollten Sie versuchen, Ihren Ernährungsplan mit vielfältigen Nahrungsmitteln aus allen 
Ernährungsgruppen zu bereichern. 

Gene und genetische Veränderungen

Nutrigenetik – Die Bedürfnisse unseres Körpers sind einzigartig

Personalisierte Ernährung – die Grundlage einer optimalen Ernährung

Optimale Ernährung – der Schlüssel zu Gesundheit und Glück 
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Learn about the main diet ingredients and the significance of 
analysed vitamins and minerals

unseren Körper, es stimmt jedoch, dass mehrfach ungesättigte Fette die einzigen sind, die unser Körper nicht 
produzieren kann, deshalb muss man sie durch die Nahrung aufnehmen, weshalb sie auch essentielle Fette genannt 
werden. Dazu gehören Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Omega 9 Fettsäuren gehören zu den einfach ungesättigten 
Fetten und sind vor allem im Olivenöl zu finden. Trotz der Tatsache, dass ungesättigte Fette für den Menschen sehr 
günstig sind (sie senken das LDL-Cholesterin und erhöhen das HDL-Cholesterin), haben sie einen Nachteil. Sie sind 
weniger resistent bei hohen Temperaturen, deshalb entstehen beim häufigen oder übermäßigen Erhitzen sogenannte 
Transfette, die für unseren Körper noch schädlicher sind als gesättigte Fette. Darum sollten sie bei niedrigen 
Temperaturen backen oder Sie benutzen Kokos- oder Palmöl, die vorwiegend gesättigte Fette enthalten.

Die letzte Gruppe der Makronährstoffe sind Proteine. Sie sind für 
den Aufbau des Körpers und seine Funktionen lebensnotwendig. 
Viele sind im Fleisch oder Fleischprodukten vorhanden. Diese 
Nahrung sollte im Vergleich zu anderen Makronährstoffen am 
seltensten auf unseren Speiseplan kommen, wobei wir Ihnen 
empfehlen, möglichst mageres Fleisch zu wählen. Viele Proteine 
sind auch in Milch und Milchprodukten enthalten, darüber hinaus 
stellen sie auch eine reiche Kalziumquelle dar. Dabei sollten Sie 
darauf achten, dass Sie Produkte auswählen, die einen niedrigen 
Fettgehalt haben. Ein guter Ersatz für tierische Fette sind auch 
Sojabohnen und Sojaprodukte, die bei den Vegetariern besonders 
bekannt sind. Eine gute Proteinquelle sind auch Nüsse, Samen und 
Hülsenfrüchte.

Der Großteil unserer Ernährung sind also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, die zu den Makronährstoffen zählen. 
Eine wichtige Rolle bei der Ernährung haben aber auch Vitamine und Minerale, die zu den Mikronährstoffen zählen. 
Für eine normale Funktion benötigt der Körper sehr kleine Mengen. Obwohl sie keinen Energiewert haben, sind sie für 
unsern Körper außerordentlich wichtig. Sie helfen bei den anti-oxidativen Prozessen im Körper, der Zellerneuerung 
und zahlreichen Enzymreaktionen. Sie sind in den verschiedensten Nährstoffen enthalten, deshalb raten wir Ihnen für 
weitere Informationen zu einzelnen Vitaminen und Mineralen in die Ernährungstabellen zu schauen. Wir empfehlen 
Ihnen noch besonders, vielfältige Nahrung zu konsumieren und so den Bedarf nach Mikro- und Makronährstoffen 
zu decken.
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In diesem Kapitel werden sie lernen, wie Ihre genetische Ausstattung die Entwicklung 

von Übergewicht beeinflusst und wie Ihr Körper auf verschiedene Fetttypen und 

Kohlenhydrate reagiert. Anhand der bereits erwähnten genetischen Analysen zeigen 

wir Ihnen am Ende des Kapitels, welcher „Diät-Typ“ angesichts Ihrer genetischen 

Ausstattung am besten für Sie geeignet ist. 

Wir empfehlen Ihnen, unseren Ratschlägen zu folgen, da das Gleichgewicht zwischen 

Ihrer Kalorienzufuhr und Ihrem Kalorienverbrauch, der körperlichen Aktivität und dem 

genetischen Hintergrund der Schlüssel zu einem optimalen Körpergewicht und gutem 

Befinden ist. Deshalb raten wir Ihnen davon ab, täglich mehr Kalorien einzunehmen als 

Sie verbrauchen. Dabei ist neben der kontrollierten Kalorienzufuhr auch die Wahl der 

Nährstoffe zu beachten, da Ihnen wegen Ihrer genetischen Ausstattung einige Nährstoffe 

noch mehr schaden können und die entsprechenden Nährstoffe Ihren Zustand sogar 

verbessern können.

Eine wissenschaftliche Studie der Stanford Universität hat bewiesen, dass die Wahl einer 

Diät, die auf einer genetischen Analyse basiert, wirklich effektiv ist. Die Forscher haben 

festgestellt, dass die Personen, die sich gemäß ihrer genetischen Ausstattung ernährt 

haben, im Durchschnitt ungefähr 4 Kilogramm mehr abgenommen haben als die, die ihre 

genetische Ausstattung beim Abnehmen nicht berücksichtigt haben.

PASSEN SIE IHrE ErNÄHrUNG IHrEN GENEN AN

Das Risiko für die Entwicklung von Übergewicht

Die Reaktion auf gesättigte Fette

Die Reaktion auf einfach ungesättigte Fette

Die Reaktion auf mehrfach ungesättigte Fette

Die Reaktion auf Kohlenhydrate

Diät-Typ mEDITErrANE DIÄT

DER WEG ZU IHREM 
IDEALGEWICHT

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT     
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• Ihr Risiko für Übergewicht ist zwar niedriger, was aber leider nicht 
bedeutet, dass Sie nicht übergewichtig werden können.

• Falls Sie zu viel essen und physisch nicht aktiv sind, kann sich Ihr Risiko 
rasch erhöhen, deshalb empfehlen wir Ihnen trotz der günstigen 
Gene unseren Ratschlägen zu folgen.

• Sie sollten vor allem den Konsum von tierischen Fetten kontrollieren. 
Wählen Sie mageres Fleisch, da sich ein Überschuss an gesättigten 
Fetten schnell in Ihrem Unterhautgewebe ansammeln kann.

• Nach der Mahlzeit sollten Sie anstatt Kuchen und anderen Süßigkeiten 
lieber Obst, wie zum Beispiel einen Apfel, ein Paar Erdbeeren oder 
Kirschen. Diese Nahrungsmittel sind genauso schmackhaft und 
nebenbei noch sehr gesund.

• Anstatt kohlensäurehaltiger Getränke, die viele Kalorien enthalten, 
empfehlen wir Ihnen lieber ein Glas Wasser.

• Wir empfehlen Ihnen, fünfmal pro Woche einen Spaziergang, der 
mindestens eine halbe Stunde dauert, zu unternehmen, da Sie so 
den Stoffwechsel und somit auch den Kalorienverbrauch anregen.

Im Vergleich zur Population haben Sie eine etwas größere 
Anzahl an günstigen Varianten von Genen, was ein niedrigeres 
Risiko für die Entwicklung von Übergewicht bestimmt.

NIEDrIGErES rISIkO

• Ihre genetische Ausstattung bestimmt, dass gesättigte Fette für Sie 
nicht zusätzlich ungünstig sind.

• Das bedeutet, dass Ihre tägliche Einnahme von gesättigten Fetten 
ein wenig höher sein darf, als bei Personen mit einer ungünstigen 
Variante des Gens, deshalb werden Sie sie auch leichter erreichen.

• Wir empfehlen Ihnen sich an die Diät am Ende des Kapitels zu halten, 
da darin Ihre Reaktion auf gesättigte Fette berücksichtigt ist.

• B e i  d e r  P l a n u n g  I h r e r  D i ä t  r a t e n  w i e  I h n e n  d a z u ,  d i e 
Ernährungstabellen zu benutzen, die Ihnen erleichtern werden, 
unseren Empfehlungen zu folgen.

NOrmAlE rEAkTION

-19%

Auf einem der Chromosomen haben Sie eine häufigere Kopie, 
und auf dem anderen eine seltenere Kopie des Gens. Gesättigte 
Fette haben deshalb keine zusätzlich negative Wirkung auf Sie. 
Die gleiche Ausstattung des Gens APOA2, die Sie haben, haben 
auch ungefähr 48% der Menschen in der Population.

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Das Risiko für die Entwicklung von Übergewicht
Übergewicht ist heutzutage eines der Probleme, die uns Alle weitgehend gefährden. Die Hauptschuldigen dafür sind 
gerade unsere Gene, die die Veranlagung zur Speicherung der Energiereserven bestimmen. Zahlreiche Gene sind so 
für die Entwicklung von Übergewicht verantwortlich und wir haben in der Analyse die zuverlässigsten Gene mit dem 
größten Einfluss untersucht. Eines der wichtigsten Gene ist zweifellos MC4R, der bei der Appetitregulierung und 
Erhaltung des Verhältnisses zwischen Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch mitwirkt.
Die Wissenschaftler haben ein Veränderung in der Reihenfolge der DNS in der Nähe dieses Gens festgestellt und diese 
schützt vor der Entwicklung von Übergewicht, da man beweisen konnte, dass Menschen die eine günstige Variante 
dieses Gens besitzen, geringere Möglichkeiten für die Entwicklung von Übergewicht haben. Neben diesem Gen haben 
wir noch weitere (in der Tabelle angeführte) Gene analysiert, die sich wichtig auf die Entwicklung von Übergewicht 
auswirken. Mit der Kombination dieser Gene haben wir anhand Ihrer DNS das Risiko ausgerechnet, das zeigt, im welchen 
Maße sie im Vergleich zur breiteren Population mehr oder weniger zu Entwicklung von Übergewicht veranlagt sind. 
Weitere Informationen zum Übergewicht finden Sie im Kapitel „Mehr über die Analysen“ und die Liste aller analysierten 
Gene zusammen mit einer Erklärung über ihre Funktion finden Sie in dem Kapitel „Analysierte Gene“. 

Gen: Ein Teil der Reihenfolge der DNS, die Informationen für die Entstehung von Proteinen trägt. Gene werden von den Eltern weitervererbt und geben 
alle Informationen für die Bildung und Entwicklung des Organismus. DNS: Ein Molekül im Zellkern, die Anweisungen für die Entstehung des Organismus 
trägt. Die menschliche DNS wird durch vier verschiedene Nukleotiden kodiert und hat die Form einer doppelten Spirale. Das bedeutet, dass sich zwei 
komplementäre DNS-Ketten um sich herum wickeln. Komplementär bedeutet, dass sich Nukleotid C immer mit G und Nukleotid A immer mit T paaren.18

Ihr Resultat:

Durchschnitt

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Gene gegenüber Umwelt

Gene
75 %

environment
25 %

“Haben Sie gewusst, dass uns eine Epidemie 
der Fettleibigkeit droht? Ein Drittel der 
Europäer ist zu fettleibig. Experten warnen, 
dass Übergewicht die Gesundheitskosten 
erhöhen wird, da es mit vielen Herz- und 
Kreislauferkrankungen so wie auch mit 
psychischen Problemen verbunden ist. ”

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:

19

BMI: Das Körpermasseindex, eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße - Der BMI 
bezieht das Körpergewicht auf die Körperoberfläche, die näherungsweise aus dem Quadrat der Körpergröße berechnet wird(kg/m2).

Nützliche Informationen

Warum wir sie brauchen Eine Energiequelle für den Körper.

kann unser körper sie 
selbst bilden Ja

Ihre Wirkung Erhöhen den LDL-Wert, erhöhen ein wenig 
den HDL-Wert.

Ihr Vorteil Besser geeignet für die warme Zubereitung 
von Gerichten – sie bilden keine Transfette.

Wo sind sie enthalten Tierisches Fleisch, Milch und Milchprodukte, 
Kokos- und Palmöl

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Die Reaktion auf gesättigte Fette
Gesättigte Fette befinden sich vor allem in Nahrung tierischen Ursprungs. Der Körper nützt sie als Energiequelle, 
leider haben sie aber auch den Nachteil, dass sie zusammen mit unserer genetischen Ausstattung das Risiko für eine 
Entwicklung von Übergewicht erhöhen. In einer 20 Jahre langen Studie, untersuchten Forscher welches Gen bestimmt, 
dass einige Menschen wegen gesättigter Fette schneller an Gewicht zunehmen, wie Andere. Sie fanden heraus, dass 
dafür das Gen APOA2 verantwortlich ist, deshalb haben gesättigte Fette auf Menschen mit einer ungünstigen Variante 
des Gens APOA2 noch eine zusätzlich negative Wirkung. Im Falle eines zu großen Konsums von gesättigten Fetten, 
haben diese Menschen im Vergleich zu den Trägern normaler Gene fast ein zweimal so großes Risiko für Übergewicht. 
Menschen mit dieser Variante des Gens APOA2 müssen sich dennoch keine Sorgen machen — wenn sie den Konsum 
der gesättigten Fette senken, können sie ihr BMI sogar um 4Kg/m2 senken. Solche Unterschiede entstanden nämlich 
zwischen Menschen, bei denen solch eine ungünstige Variante des Gens vorhanden ist und die gewöhnliche Mengen 
an gesättigten Fetten konsumierten, und denen, die den Konsum entsprechend reduziert haben. 



• Ihr Körper benötigt mehr mehrfach ungesättigte Fette, deshalb 
sorgen Sie dafür, dass Sie sie umso mehr in Ihren Speiseplan 
einschließen.

• Am wichtigsten sind vor allem Omega 3 Fettsäuren, deren Einnahme 
wir leider vielmals vernachlässigen zu Gunsten der Omega 6 
Fettsäuren. Wir empfehlen Ihnen, das Verhältnis zwischen beiden 
nicht höher als 1:5 zu halten.

• Halten Sie sich sorgfältig an Ihren Diätplan, die wir Ihnen am Ende 
des Kapitels vorstellen. Darin finden Sie viele Empfehlungen, 
außerdem werden Sie erfahren, welche Einnahme von mehrfach 
ungesättigten Fetten für Sie die beste ist.

• Bei der Planung Ihrer Speisen raten wir Ihnen, die Ernährungstabellen 
zu benutzen, da sie Ihnen helfen werden, unseren Ratschlägen zu 
folgen.

• Falls es Ihnen an bestimmten Tagen nicht gelingt, genügend 
mehrfach ungesättigte Fette einzunehmen, können Sie sich für 
Nahrungsergänzungsmittel entscheiden.

• Obwohl ihre Reaktion auf einfach ungesättigte Fette normal ist, 
bedeutet das nicht, dass diese für Ihre Gesundheit nicht wichtig sind.

• Einfach ungesättigte Fette senken zusammen mit mehrfach 
ungesättigten Fetten den LDL- Cholester inspiegel und den 
Triglyzeridspiegel und erhöhen zugleich den HDL-Cholesterinspiegel, 
deshalb sind Nahr ungsmittel mit einem größeren Gehalt 
allgemeinbekannt gesund.

• Eine reiche Quelle einfach ungesättigter Fette sind Oliven, Avocado, 
Haselnüsse, Macadamia-Nüsse und Cashew-Nüsse, die sie zu vielen 
verschiedenen Gerichten kombinieren können oder aus denen Sie 
schmackhafte Aufstriche vorbereiten können.

• Alle weiteren Ratschläge bezüglich der Tageseinnahme von 
einfach ungesättigten Fetten finden Sie im Ihren Diätplan, deshalb 
empfehlen wir Ihnen, sie zu befolgen.

• Dabei benützen Sie die Ernährungstabellen, die Ihnen helfen 
werden, unsere Empfehlungen zu berücksichtigen.

Die Analyse hat gezeigt, dass Sie der Träger einer genetischen 
Ausstattung sind, die bestimmt, dass Sie normal auf einfach 
ungesättigte Fette reagieren.

NOrmAlE rEAkTION GÜNSTIGE rEAkTION

Die Analyse des Gens PPAR-Alpha zeigte, dass bei Ihnen eine 
Kopie des Gens in einer selteneren Variante auftritt, weshalb Sie 
günstig auf mehrfach ungesättigte Fette reagieren.

Die Reaktion auf einfach ungesättigte Fette
Einfach ungesättigte Fette sind genauso wie gesättigte Fette nicht essenziell — sind nicht notwendig für das Überleben, 
da der Körper sie produzieren kann. Trotzdem sind sie für den Organismus außerordentlich wichtig, da sie sichtlich auf 
die Erhöhung des guten HDL-Cholesterin und zugleich auf die Senkung des Triglyzeridspiegels und des LDL bzw. des 
schlechten Cholesterins wirken. Darüber hinaus senken sie auch das Risiko für Übergewicht. Ihre erhöhte Einnahme 
kann also sehr nützlich sein, vor allem wenn wir Träger einer bestimmten Variante des Genes sind. Es wurde nämlich 
festgestellt, dass Menschen mit einer günstigen Variante des Gens APIPOQ und bei einer ausreichenden Einnahme 
dieser Fette ihr Körpergewicht effektive senken können. Bei den Trägern der günstigen Variante des Gens ADIPOQ 
hat die entsprechende Einnahme einfach ungesättigter Fette zu einem 1,5 Kg/m2 niedrigeren BMI beigetragen. Wenn 
Sie also der Träger der günstigen Variante des Gens ADIPOQ sind, sollte Ihre Einnahme einfach ungesättigter Fette ein 
wenig höher sein, da sich das günstig auf Ihr Körpergewicht auswirken wird.

Die Reaktion auf mehrfach ungesättigte Fette
Mehrfach ungesättigte Fette sind im Unterschied zu gesättigten und einfach ungesättigten Fetten für unseren Körper essentiell, das 
heißt unser Körper muss sie unbedingt mit der Nahrung bekommen, da es sie alleine nicht produzieren kann. Mehrfach ungesättigte 
Fette sind wichtig für eine gesunde Funktion des Herzens, des Gehirns und für den Wachstum und die Entwicklung. Die wichtigsten 
Fette sind die Gruppen der Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren, deren Verhältnis in der Nahrung 1:5 sein sollte, in der Ernährung des 
modernen Menschen überwiegen jedoch Omega 6 Fettsäuren, was nicht gerade gesund ist. Obwohl mehrfach ungesättigte Fette 
für den Körper sowieso sehr gesund sind, wirken sie bei einigen Menschen noch zusätzlich positiv. 
Die Forschung, auf der unsere Analyse basiert, hat gezeigt, dass die Variante der Gens PPAR Alpha den Zusammenhang zwischen 
mehrfach ungesättigten Fetten und den Triglyzeriden im Blut bestimmt. Es wurde bewiesen, dass Menschen mit einer betroffenen 
Variante des Gens im Vergleich zu anderen Menschen bei einer nicht entsprechenden Einnahme von mehrfach ungesättigten 
Fetten einen ungefähr 20 Prozent höheren Triglyzeridspiegel haben, was sich ungünstig auf ihre Gesundheit auswirken kann. 
Eine verstärkte Einnahme von mehrfach ungesättigten Fetten kann das Bild jedoch komplett verändern, deshalb ist es für die 
Menschen mit einer betroffenen Variante des Gens umso wichtiger, dass sie ihre Ernährung anpassen und die Einnahme von 
mehrfach ungesättigten Fetten erhöhen.

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHTEINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Ihre EmpfehlungenIhre Empfehlungen

Ihr resultat: Ihr resultat:
“Aus den einfach ungesättigten Fettsäuren 
ist Ölsäure besonders günstig für unsere 
Gesundheit und den größten Anteil daran 
enthält Olivenöl. Darüber hinaus enthält 
Olivenöl auch viele Antioxidantien und kann 
Sie sogar vor Herz-Kreislauferkrankungen 
schützen. ”

“Haben Sie gewusst, dass wir heute trotz 
des Über flusses an Fett eigentlich fett-
unterernährt sind? Es mangelt uns nämlich 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ohne 
die unsere Zellen nicht richtig funktionieren 
können. Eine Möglichkeit den Zustand zu 
verbessern ist Senföl, das einen hohen Gehalt 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat.”

Einfach ungesättigte Fette: Eine extrem nützliche Art von Fettsäuren. Triglyzeride: Die Form, in der unser Körper Fette lagert. Ein hohes Niveau an 
Triglyzeriden Im Blut ist ungesund und mit zahlreichen Erkrankungen verbunden. Häufige Variante (Kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des 
Gens, die an dem analysierten Locus ein Nukleotid hat, dass in der Population häufiger ist, also eine Frequenz von mehr als 50 Prozent hat.

Mehrfach ungesättigte Fette: Eine extrem wichtige Art von Fettsäuren. Hierzu zählen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Essentielle Fette: Pflanzliche 
Fette, die unser Körper dringend braucht. Eine seltenere Variante (Kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des Gens, die auf dem analysierten Locus 
eine Variante von Nukleotid enthält, dass in der Population seltener ist, das heißt es hat eine Frequenz, die niedriger ist als 50 Prozent.

Nützliche Informationen
Warum wir sie 
brauchen

Eine Energiequelle für den Körper, Wachstum, 
Entwicklung, Funktion des Herzens und des 
Nervensystems.

kann unser körper 
sie selbst bilden Nein

Ihre Wirkung Senken deutlich den LDL-Wert und die Triglyzeride 
und erhöhen den HDL-Wert.

Ihr Nachteil Wärmebeständigkeit – sind nicht Wärmeverträglich

Wo sind sie 
enthalten

Raps-, Mais-, Leinsamen- und Kürbiskernöl, Samen, 
Fischöl und Fisch, Spinat, Erdnüsse

Nützliche Informationen
Warum wir sie 
brauchen

Eine Energiequelle für den Körper, Wachstum, 
Entwicklung, Funktion des Herzens und des 
Nervensystems

kann unser körper 
sie selbst bilden Ja

Ihre Wirkung Senken deutlich den LDL-Wert und die Triglyzeride und 
erhöhen den HDL-Wert

Ihr Nachteil Weniger geeignet für die warme Zubereitung von 
Gerichten – sie bilden Transfette 

Wo sind sie 
enthalten

Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashew-Nüsse, 
Samen, Olivenöl
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• Wegen der Variante Ihrer Gene empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich für 
eine Nahrung mit einem ausgewogenen Gehalt an Kohlenhydraten 
entscheiden.

• Was genau das für Sie bedeutet, erklären wir Ihnen in der 
Analyse „Diät-Typ“, wo wir anhand Ihrer Gene eine genaue, Ihnen 
entsprechende Tageseinnahme von Kohlenhydraten bestimmt 
haben.

• Dabei geht es vor allem darum, dass Ihre Gene nicht bestimmt 
haben, dass eine erhöhte Einnahme von Kohlenhydraten für Sie 
günstig bzw. schädlich ist und Sie die Einnahme reduzieren müssten. 
Für Sie ist eine durchschnittliche bzw. ausgewogene Einnahme von 
Kohlenhydraten am besten geeignet.

• Bei der Planung Ihrer Speisen raten wir Ihnen, die Ernährungstabellen 
zu benutzen, da sie Ihnen helfen werden, unseren Ratschlägen zu 
folgen.

Sie sind der Träger der Varianten der Gene FTO und KCTD10, die 
bestimmen, dass Sie vollkommen normal auf Kohlenhydrate 
reagieren.

NOrmAlE rEAkTION

Die Reaktion auf Kohlenhydrate
Kohlenhydrate sind die Hauptenergiequelle, die wir für die physische Aktivität unseres Körpers benötigen. Wegen ihres Geschmacks 
werden sie manchmal auch als Zucker bezeichnet. Diäten unterscheiden sich was den Konsum von Kohlenhydraten betrifft, so 
basieren einige auf Kohlehydraten, während andere eine reduzierte Einnahme empfehlen, und einige empfehlen sogar eine 
getrennte Einnahme von Kohlenhydraten und Proteinen und Fetten. Solche Diäten wirken natürlich nicht bei allen Menschen, da 
dabei die genetische Ausstattung des Einzelnen nicht berücksichtigt wird. Wir dagegen haben genau das gemacht. 
Wir analysierten die Gene FTO und KCTD10, die bestimmen, welche Wirkung Kohlenhydrate auf Ihren Körper haben. Durch 
Forschungen wurde nämlich bewiesen, dass Menschen mit einer betroffenen Variante des Gens FTO im Falle, dass sie nicht 
ausreichend Kohlenhydrate einnehmen, dreimal mehr gefährdet sind, übergewichtig zu werden als Menschen, die Träger zweier 
normaler Varianten des Gens FTO sind. Dieses Risiko können sie mit einer angepassten Einnahme von Kohlenhydraten nämlich 
erfolgreich beseitigen. Auf der anderen Seite bestimmt das Gen KCTD10 die Verbindung zwischen der Einnahme von Kohlenhydraten 
und dem Niveau des HDL-Cholesterins – bei einer nicht entsprechenden Einnahme und einer betroffenen Variante des Gens kann 
das Niveau des HDL-Cholesterins schnell senken. 

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:

Kohlenhydrate: Neben Proteinen und Fetten das wichtigste Makronährstoff, das als primäre Energiequelle fungiert. Arten von Fett: Bekannt sind 
tierische gesättigte Fette und pflanzliche einfach- und mehrfach –ungesättigten Fette. HDL-Cholesterin: Das gute Cholesterin. Erwünscht ist ein 
möglichst hohes Niveau.

Nützliche Informationen

Warum wir sie 
brauchen

Energiequelle, Aufbau von Knochen und 
Knorpel

mangel Senkung der Körper-und Muskelmasse, 
Unterernährung, schlechte Stimmung

Wo sind sie 
enthalten

Getreideprodukte (Brot, Müsli, Nudeln) Obst 
und Gemüse

“Äpfel, Orangen und Aprikosen nach dem 
Essen können die Ursache eines unbehaglichen 
Gefühls sein. Sie enthalten nämlich Pektin und 
dieses bindet Wasser und schwellt an und das 
führt bei manchen Menschen zu Blähungen 
oder Aufstoßen.”
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Ihre Empfehlungen

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

IHrE EmPFOHlENEN TÄGlIcHEN PrOZENTSÄTZE DEr GrUNDNÄHrSTOFFE

Nährstoff Ihre Reaktion Tägliche Einnahme %

gesättigte Fette

mehrfach ungesättigte Fette

einfach ungesättigte Fette

Kohlenhydrate

Proteine

“Haben Sie gewusst, dass es mehr als 50 
verschiedene Diät-Typen gibt? Mehr als 25 
Prozent erwachsener Menschen versuchen mit 
Hilfe von verschiedenen Diäten jährlich einige 
überflüssige Pfunde loszuwerden, allerdings 
bekommen sie meistens das verlorene 
Gewicht schnell wieder zurück. Die richtige 
Lösung verbirgt sich in einer dauerhaften 
Umstellung der Ernährungsgewohnheiten 
und des Lebensstils, den Sie anhand unserer 
Ratschläge auf der Grundlage Ihrer genetischer 
Ausstattung erreichen können. ”

Außerdem haben wir mit der genetischen Analyse bestimmt, welchen Anteil der täglichen Kalorienzufuhr gesättigte, 
einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fette, Kohlenhydrate und Proteine darstellen sollen. Mit der folgenden 
Methode können Kalorien leicht in Gramm transformiert werden:

• 1 Gramm Proteine oder Kohlenhydrate ist 4 kcal
• 1 Gramm Fett ist 9 kcal

Beispiel: 10 Prozent der einfach ungesättigten Fettsäuren in Form einer täglichen Einnahme von 2000 kcal beträgt 200 
kcal, was umgerechnet 22 Gramm (200/9) von einfach ungesättigten Fetten ergibt. 

Alter
Ausschließlich sitzende 
Tätigkeit mit wenig 
Aktivitäten in der Freizeit

Gelegentlich ein größerer 
Energieverbrauch für 
Gehen und andere 
Aktivitäten im Stehen

regelmäßige mäßige 
körperliche Aktivität 

Intensive körperliche 
Aktivität

kcal/Tag kcal/Tag kcal/Tag kcal/Tag

1 bis 4            *

5 bis 7            *

8 bis 10            *

11 bis 13            *

14 bis 19

20 bis 25

26 bis 51

52 bis 65

über 65

* Unabhängig von der körperaktivität
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Die optimale tägliche Zufuhr von Kalorien

FLEISCH UND FISCH

Essen Sie mindestens dreimal pro Woche Fisch. Sie können auch hochwertigen Thunfisch aus der Dose wählen. Gelegentlich können Sie 
anstatt Fisch auch Scampi oder Miesmuscheln essen.

Die meisten Proteine, die Ihr Körper benötigt, sind in Fisch und Nüssen enthalten, deshalb reicht es vollkommen, wenn Sie Fleisch nur 
einmal pro Woche essen.

Wir empfehlen Ihnen mageres Fleisch, vor allem gegrilltes Putenfleisch oder verschiedene Eintöpfe mit Gemüse, ausgiebig gewürzt.

MILCH UND MILCHPRODUKTE

Die Milch ist eine wichtige Kalziumquelle, ihr Körper bekommt ausreichende Mengen an Kalzium jedoch bereits mit Fisch. Darum ist es 
empfehlenswert Milchprodukte vor allem dann zu konsumieren, wenn keine Meeresfruchte auf dem Speiseplan stehen.

Eben dann wählen Sie einen Joghurt oder eine erfrischende Sauermilch, Kefir oder Molke.

Sie können Milchprodukte als selbstständige Mahlzeiten essen oder sie mit Obst kombinieren.

ÖLE, NÜSSE UND SAMEN

Bei der Zubereitung der Gerichte verwenden Sie natives Olivenöl und Rapsöl, die viele ungesättigte Fette enthalten.

Kombinieren Sie Ihre Gerichte mit Nüssen, wobei Sie die Grundmahlzeit reduzieren. So bekommt Ihr Körper die nötigen Nährstoffe, ohne 
dass Sie die Kalorienzufuhr erhöhen.

Wie empfehlen Ihnen Erdnüsse, Pistazien, Mandeln und Pinienkerne, die Ihren Gerichten zweifellos einen neuen Geschmack verleihen. 
Diese Nahrungsmittel sind eine reiche Energiequelle, deshalb reichen bereits zwei Löffel einzelner Samen oder ihrer Mischung am Tag.

HÜLSENFRÜCHTE, GEMÜSE UND STÄRKEHALTIGE NAHRUNGSMITTEL

Obwohl die Betonung auf Fisch und anderen Meeresfrüchten ist, sollten Sie öfter auch verschiedene Nudeln (zum Beispiel Spaghetti, 
Tortellini, Ravioli) in Ihren Speiseplan einbeziehen. Denken Sie dabei daran, dass Nudeln aus Dunkel- oder Vollkornmehl sich besser eignen.

Sie sollten sich öfter einen Salat aus verschiedenem Gemüse vorbereiten, wie zum Beispiel aus Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und 
Auberginen.

Versuchen Sie öfter Polenta mit einer Mischung aus Mittelmeergewürzen und einem Löffel Olivenöl oder verschiedene Gemüseeintöpfe 
mit reichlich Bohnen oder Ackerbohnen in Ihren Speiseplan mit einzubeziehen.

Aus dieser Gruppe empfehlen wir Ihnen auch Broccoli, Artischocken, Spargel, Knollenfenchel und Oliven.

OBST

Wir empfehlen Ihnen, ausreichend frisches Obst zu essen, da es sehr viele Vitamine und Minerale enthält, die für unseren Körper unbedingt 
notwendig sind.

Das Obst, das sich für Sie am besten eignet: Pampelmusen, Trauben, Kakipflaumen, Limonen, Orangen, Stachelbeeren, Melonen, Aprikosen, 
Pfirsiche und Wassermelonen.

Bereiten Sie sich einen erfrischenden Saft vor oder schneiden Sie eine Frucht in Stückchen und übergießen sie mit dem Saft einer Limette.

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

Gönnen Sie sich beim Mittag- oder Abendessen 1 dl Rotwein. Wein enthält nämlich Resveratrol, ein wichtiges Antioxidans für unsere 
Gesundheit.

Entscheiden Sie sich für natürliche Gewürze. Wir empfehlen Knoblauch, Zwiebeln, Lorbeer, Basilikum, Thymian, Origano, Kapern oder 
grüne Oliven.

Geben Sie Olivenöl am Ende der Zubereitung eines Gerichts dazu, da so die meisten nützlichen Stoffe erhalten bleiben.

Ihre Mahlzeiten sollten mäßig sein, achten Sie vor allem daran, dass Sie nicht zu viel essen.

Typisch für die mediterrane Ernährungsweise ist mehr Putenfleisch und vor allem Fisch und andere Meeresfrüchte. 
Charakteristisch für die mediterrane Küche sind auch Nüsse, verschiedene Samen und Olivenöl, die äußerst nützliche 
ungesättigte Fette enthalten, und natürlich auch die Verwendung frischer mediterrane Kräuter. Industriell verarbeitete 
Nahrungsmittel mit reichlich Konservierungsmitteln, Zusatzstoffen und Transfetten sollten Sie indessen vermeiden. Um 
so gut es geht Ihrem Ernährungstyp zu folgen, befolgen Sie die detaillierten Empfehlungen aller fünf Ernährungsgruppen.

mEDITErrANE DIÄT
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1063

1488

1806

2125

2125

2019

2019

1913

1700

2444

2338

2231

2125

1913

2763

2657

2550

2444

2231

3082

2975

2869

2657

2444

NORMALE

GÜNSTIGE

NORMALE

NORMALE

10

10

10

50-55

15-20

Diät-Typ
Es ist viel leichter auf die Frage, was nicht gesund ist, zu antworten, als auf die Frage, welcher Diät-Typ uns am besten 
entspricht. Die Ursache dafür ist unsere genetische Ausstattung, der die Eignung einzelner Diät-Typen für unseren 
Körper bestimmt. Gerade deshalb kann eine Diät bei einigen Menschen sehr positiv und effizient wirken, und bei 
anderen nicht bzw. sie wirkt sogar negativ. 
Die Diät, die wir Ihnen empfehlen ist nicht nur eine zufällige Diät, sondern basiert auf Ihrer genetischen Ausstattung. 
Die Diät Ihrer persönlichen DSN Analyse berücksichtigt somit Ihre individuellen Eigenschaften und ermöglicht Ihnen, 
das zu essen, was Ihr Körper auch wirklich braucht.

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT

Ihre diät:



Inhalt des kapitels

WIE GENE IHREN 
STOFFWECHSEL UND IHRE 
GESUNDHEIT BEEINFLUSSEN

Cholesterin ist eine Substanz, die auf vollkommen natürliche Weise im Körper entsteht, 

zusätzlich bekommt der Körper es aber auch durch die Nahrung. Wir unterteilen es in das 

gute HDL-Cholesterin und in das schlechte LDL-Cholesterin. Neben Cholesterin wirkt auch 

der Blutzucker auf unsere Gesundheit, deshalb muss der Blutzuckerspiegel möglichst 

niedrig sein, wichtig sind aber auch Triglyzeride, weil ein erhöhter Triglyzeridspiegel 

ähnlich wirkt wie das schlechte LDL-Cholesterin. Ein ungeeignetes Niveau dieser Werte 

kann nämlich schnell zu Herz- und Kreislaufproblemen, einem erhöhten Blutdruck, 

Übergewicht und Diabetes führen. Dagegen wirken zwar verschiedene komplexe 

Mechanismen, die gegen äußere Einflüsse (Ernährung, Rauchen, Alkohol und weitere) 

kämpfen und so versuchen, ein optimales Niveau aller Werte zu erhalten. Wie gut es 

ihnen gelingt, hängt vor allem von unseren Genen ab, deshalb müssen Menschen mit 

ungünstigen Genen umso mehr auf die Ernährung achten und einen gesunden Lebensstil 

führen.

In diesem Kapitel werden Sie erfahren, welchen LDL- und HDL-Cholesterinspiegel, 

Triglyzeridspiegel und Blutzuckerspiegel Ihre Gene bestimmen. Im Falle ungünstiger 

Gene ist es wirklich wichtig, dass Sie Ihre Ernährung entsprechend anpassen und somit 

zu einer besseren Gesundheit beitragen. 

STOFFWEcHSElFAkTOrEN      

mIT  D E r  r I cHTI G E N  E r N Ä H rU NG  kÖ N N E N  S I E 
ZAHlrEIcHEN krANkHEITEN VOrbEUGEN

HDL-Cholesterin (das gute Cholesterin)

LDL-Cholesterin (das schlechte Cholesterin) 

Triglyzeride

Blutzucker



• Trotz der günstigen genetischen Ausstattung empfehlen wir Ihnen, unseren 
Ratschlägen zu folgen, um ein entsprechendes LDL-Cholesterin unter dem 
Wert von 3 mmol/l zu halten. Gene bestimmen nämlich Ihre Veranlagungen, 
den tatsächlichen Zustand aber bestimmen Sie alleine.

• Vorsicht bei Nahrungsmitteln, die Cholesterin enthalten! Reduzieren Sie 
es auf 300 mg täglich, was ungefähr ein und ein halbes Ei darstellt. Wir 
raten Ihnen jedoch, das Eigelb zu entfernen, im Eiweiß gibt es nämlich kein 
Cholesterin. Außerdem sollten Sie nur fettarmes Fleisch essen.

• Versuchen Sie den Verbrauch von Margarine, Fastfood, frittierten Essen 
einzuschränken, da solche Nahrung den LDL-Cholesterinspiegel erhöht.

• Wir raten Ihnen, dass Sie Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Preiselbeeren 
oder schwarze Johannisbeeren in Ihre Ernährung einschließen, da sie 
Ellagsäure enthalten und die wirkt günstig auf den LDL-Cholesterinspiegel.

• Befolgen Sie sorgfältig die Empfehlungen hinsichtlich der gesättigten 
Fette, da eine nicht entsprechende Einnahme auf die Erhöhung des LDL-
Cholesterins wirkt.

• Sie sind auf der Grenze zwischen einer guten und einer schlechten 
genetischen Ausstattung, deshalb können Sie mit Hilfe unsere 
Empfehlungen Ihren HDL-Cholesterinspiegel erhöhen und ihn über 
dem kritischen Wert 1 mmol/l halten.

• Wir empfehlen Ihnen, etwas öfter Mittelmeerernährung zu 
konsumieren, vor allem Meeresfrüchte und Muscheln. Die enthalten 
nämlich viele ungesättigte Fette, und diese erhöhen den HDL-
Cholesterinspiegel wie bewiesen wurde. Eine gute Alternative dazu 
sind auch Zwiebeln, die Sie zu allerlei Speisen kombinieren können.

• Der HDL-Cholesterinspiegel wird auch von Ihrem Körpergewicht 
beeinflusst. Falls Sie übergewichtig sind, sollten Sie damit anfangen, 
regelmäßig Sport zu treiben. Wenn Sie nicht wissen, mit welcher 
sportlichen Aktivität Sie anfangen sollen, entscheiden Sie sich für 
eine aus der Analyse über »Muskelstruktur«.

• A u ß e r d e m  k ö n n e n  S i e  z u  e i n e r  E r h ö h u n g  d e s  H D L-
Cholesterinspiegels beitragen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. 
Falls Sie nicht rauchen, sollten Sie auch das passive rauchen 
vermeiden, da dieses genauso den HDL-Cholesterinspiegel senkt.

2% -6%

NIEDrIGErES NIVEAU

Bei der Untersuchung mehrerer Gene haben wir festgestellt, 
dass Sie auf mehreren Stellen Varianten von Genen haben, 
die den LDL-Cholesterinspiegel senken. Solche Varianten von 
Genen wie bei Ihnen vorhanden, bestimmen einen niedrigen 
LDL-Cholesterinspiegel.

Ihre Gene best immen einen durchschnit t l ichen HDL-
Cholesterinspiegel, da Sie ungefähr die gleiche Anzahl günstiger 
und ungünstiger Varianten von Genen haben.

DUrcHScHNITTlIcHES NIVEAU

STOFFWEcHSElFAkTOrENSTOFFWEcHSElFAkTOrEN

HDL-Cholesterin (das gute Cholesterin)
Das HDL-Cholesterin, auch das gute Cholesterin genannt, ist für den Körper sehr nützlich, da es den LDL-
Cholesterinspiegel senkt und uns so vor Herz- und Kreislauferkrankungen schützt. Die HDL- Partikel bringen das 
Cholesterin aus den Blutgefäßen in die Leber, wo es aus dem Körper ausgeschieden wird, deshalb ist ein hoher HDL-
Cholesterinspiegel ein wichtiger Faktor für unsere Gesundheit. Falls das HDL-Cholesterin unter den Wert von 1 mmol/l 
fällt, riskieren wir ernste Herz- und Kreislauferkrankungen. Der durchschnittliche (normale) Wert liegt zwischen 1-1,5 
mmol/l und ein Wert höher als 1,5 mmol/l schützt uns vor Herz- und Kreislauferkrankungen. Für das HDL-Cholesterin 
gilt, je höher der Wert ist, desto besser für unsere Gesundheit. Neben der Ernährung und dem Lebensstil wird der 
HDL-Cholesterinspiegel auch von zahlreichen Genen beeinflusst. Wir analysierten die Gene mit dem größten Einfluss, 
anhand welcher wir effizient das Niveau des HDL-Cholesterins bestimmen können, den ihre Gene bestimmt haben. 

LDL-Cholesterin (das schlechte Cholesterin)
Das LDL-Cholesterin, auch als schlechtes Cholesterin bekannt, ist eines der zwei bekanntesten Typen von Cholesterin. 
Der Name „schlechtes Cholesterin“ kommt von der Tatsache, dass zu viel LDL-Cholesterin der Gesundheit schadet. Es 
lagert sich an den inneren Wenden der Arterien ab, die das Herz und das Gehirn mit Blut versorgen, und Varianten so 
Verdickungen, die die Blutgefäße verengen und sie weniger elastisch machen. Das nennen wir Atherosklerose. Wenn 
sich dieser Zustand über einen längeren Zeitraum nicht verbessert, entsteht ein Blutgerinnsel und verhindert so den 
Blutfluss in der Arterie, die Folge kann auch ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall sein.
Der optimale LDL-Cholesterinspiegel liegt unter dem Wert 3 mmol/l was man mit einer Blutuntersuchung feststellen 
kann. Neben der Ernährung und des Lebensstils hat auch unsere genetische Ausstattung einen großen Einfluss auf den 
LDL-Cholesterinspiegel. Wir analysierten die Gene, die am engsten mit der Regulierung des LDL-Cholesterins verbunden 
sind und einen starken Einfluss haben. Die Kombination aller analysierten Gene zusammen gibt so ein zuverlässiges 
Bild darüber, welches Niveau des LDL-Cholesterins Ihre Gene bestimmen.

29

HDL-Cholesterin: Das gute Cholesterin. Erwünscht ist ein möglichst hohes Niveau. Gen: Ein Teil der Reihenfolge der DNS, die Informationen für die 
Entstehung von Proteinen trägt. Gene werden von den Eltern weitervererbt und geben alle Informationen für die Bildung und Entwicklung des 
Organismus.

LDL-Cholesterin: Ist schädlich für unsere Gesundheit, deshalb muss der Cholesterinspiegel so niedrig wie möglich gehalten werden.  Arterie: Ein 
Blutgefäß, durch das das Blut vom Herzen abfließt. Die Hauptarterie ist die Aorta.
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Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen
Umgangssprachliche 
benennung Das schlechte Cholesterin

Optimaler Wert Möglichst niedrig (bis 3 mmol/l)

Warum es erhöht wird
Fetthaltige Ernährung, eine zu große 
Kalorienzufuhr, Diabetes, genetische 
Veranlagung, Bewegungsmangel, Stress, 
Rauchen, Alkohol

Warum es gefährlich ist
Arteriosklerose, Durchblutungsstörungen, 
verstopften Arterien, Herzinfarkt, 
Schlaganfall

Durchschnitt (1,45 mmol/l)

Gene gegenüber Umwelt

Gene
60 %

Umwelt
40 %

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Umgangssprachliche 
benennung

Das gute bzw. nützliche Cholesterin

Optimaler Wert Möglichst hoch (über 1 mmol/l)

Warum es fällt
Genetische Veranlagung, der Konsum von 
Transfetten, Bewegungsmangel, Stress, Rauchen

Welche Vorteile 
hat es

Verhindert die Oxidation des LDL-Cholesterins und 
entfernt es aus den Blutgefäßen

Durchschnitt (3,50 mmol/l)

Gene gegenüber Umwelt

Gene
60 %

Umwelt
40 %

“Einen bedeutenden Einfluss auf unseren 
LDL-Cholesterinspiegel hat auch das Hormon 
Melatonin, das in unserer Haut gebildet wird. 
Melatonin wird ausschließlich nachts gebildet, 
deshalb kann ausreichender Schlaf erheblich 
zu einer Senkung ihres LDL- Cholesterins 
beitragen. Melatonin ist auch in Senfkörnen, 
M a n d e l n  u n d  S o n n e n b l u m e n k e r n e n 
enthalten.”

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Ihr resultat:Ihr resultat:

Ihr Resultat: Ihr Resultat:



• Ihre genetische Ausstattung ist nicht gerade günstig, allerdings 
hat bei der Regulierung Ihres Blutzuckerspiegels Ihre Ernährung 
eine wichtige Rolle und so können Sie sich einen optimalen 
Blutzuckerwert von weniger als 5,5 mmol/l sichern.

• Wir empfehlen Ihnen, Nahrungsmittel in Ihren Speiseplan 
einzuschließen, die mehr Zink enthalten, da dieser dabei hilft, den 
Blutzucker zu senken. Wir empfehlen Ihnen Thunfisch, fettarmen 
Käse, Vollkornbrot oder ungeschälten Reis zu konsumieren.

• Versuchen Sie den Tee aus Bohnenhülsen, dem antidiabetische 
Eigenschaften zugeschrieben werden (er schützt vor der Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels).

• Zur Senkung des Blutzuckers können Sie sehr viel beitragen, wenn 
Sie Ihr Essen (Kaffee, Krapfen, Kekse) weniger mit Haushaltzucker 
süßen. Noch besser wäre es, wenn Sie auf das Süßen ganz verzichten.

• Die Zitronensäure in Zitronen senkt den Blutzuckerspiegel, deshalb 
benutzen Sie öfter den Saft frisch gepresster Zitronen.

• Ihre Gene bestimmen einen durchschnittlichen Triglyzeridspiegel, 
was bedeutet, dass Sie mit Hilfe unserer Empfehlungen sehr viel tun 
können, um den Triglyzeridspiegel unter den Wert von 1,7 mmol/l 
zu senken.

• Das wichtigste ist, dass Sie nicht zu viel essen. Der Körper lagert die 
überflüssigen Kalorien in der Form von Triglyzeriden.

• Versuchen Sie die Einnahme von verarbeiteten Fleisch- und 
Milchprodukten mit großem Gehalt an gesättigten Fetten (Würste, 
Salami, Pasteten, Gebäck) zu reduzieren.

• Vermeiden Sie den Konsum von Nahrungsmitteln, die hydrierte 
oder teilweise hydrierte Transfette enthalten. Ihr Hauptzweck ist 
es, das Haltbarkeitsdatum der Fette zu verlängern, doch für unseren 
Körper sind sie leider noch ungesünder als gesättigte Fette, da sie 
den Triglyzeridspiegel und den LDL-Cholesterinspiegel erhöhen und 
zugleich den HDL-Cholesterinspiegel senken.

• Befolgen Sie die Empfehlungen aus der Analyse „Diät-Typ“, die 
speziell für vorbereitet wurden.

5% -1%

DUrcHScHNITTlIcHES NIVEAU

I h r e  G e n e  b e s t i m m e n  e i n e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Blutzuckerspiegel, was an der Grenze zwischen günstigen 
und ungünstigen Genen liegt. Vorhanden sind nämlich 
Genvariationen, die den Blutzucker erhöhen, ebenso wie 
Genvariationen, die den Blutzucker senken.

Die Resultate der Analyse haben gezeigt, dass sie Träger von 
sowohl günstigen als auch ungünstigen Varianten von Genen 
sind, was im Vergleich zur Population ein durchschnittliches 
Niveau von Triglyzeriden bestimmt.

DUrcHScHNITTlIcHES NIVEAU
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STOFFWEcHSElFAkTOrEN

Triglyzeride: Die Form, in der unser Körper Fette lagert. Ein hohes Niveau an Triglyzeriden Im Blut ist ungesund und mit zahlreichen Erkrankungen 
verbunden. Fette: Sind wichtige Bestandteile und eine Quelle von Energie, die zweimal so viel Energie enthalten wie Kohlenhydrate und Proteine.

Absorption: Aufnahme, Annahme. Kohlenhydrate: Neben Proteinen und Fetten das wichtigste Makronährstoff, das als primäre Energiequelle 
fungiert.

STOFFWEcHSElFAkTOrEN
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Triglyzeride
Triglyzeride (Neutralfette) sind eine Form des Fettes in der unser Körper Energie speichert. Sie zählen zu den am meisten 
vertretenen Fetten in unserem Körper, weshalb sie auch schnell ansteigen können. Die normale Triglyzeridkonzentration 
im Blut liegt bei 1,7 mmol/l, diese Werte werden jedoch oftmals überschritten. Die häufigste Ursache dafür ist vor allem 
die Kombination aus einer ungünstigen genetischen Veranlagung, ungesunder Ernährung und einem ungeeigneten 
Lebensstyl. Menschen, deren Triglyzeridspiegel oberhalb des Normbereiches liegt (dieser Zustand nennt sich 
Hypertriglyceridämie), haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, weshalb es für ihre Gesundheit überaus wichtig ist 
einen niedrigen Triglyzeridspiegel zu halten.
Die folgende Analyse wird Ihnen zeigen welchen Triglyzeridspiegel Ihre Gene bestimmen. Die beste genetische 
Veranlagung bedeutet einen 70 Prozent niedrigeren Triglyzeridspiegel, während die ungünstigste genetische 
Veranlagung einen 60 Prozent höheren Triglyzeridspiegel vorbestimmt. Für die Träger der ungünstigen Gene ist es 
von großer Bedeutung, soweit wie nur möglich unseren Anweisungen zu folgen.

Blutzucker

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

Warum kommt es zur 
Erhöhung

Genetische Veranlagung, Fettleibigkeit, 
Zusatzzucker, Bewegungsmangel, 
Stress, hoher Blutdruck

Warum ist er 
gesundheitsschädlich 

Arteriosklerose, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, ein geschwächtes 
Immunsystem

Wie erreichen wir eine 
Senkung

Gewichtsabnahme, eine regelmäßige 
Körperaktivität, Lebensmittel mit einer 
niedrigen glykämischen Belastung

Durchschnitt (1,50 mmol/l)

Gene gegenüber Umwelt

Gene
65 %

Umwelt
35 %

Kohlehydrate, die wichtigste Energiequelle für den Körper, werden nach der Einnahme in Monosaccharide (auch 
Einfachzucker genannt) abgebaut und dann in den Blutkreislauf absorbiert. Der Blutzuckerspiegel wird dadurch erhöht, 
deshalb müssen besondere Mechanismen dafür sorgen, dass er möglichst schnell wieder fällt und den Normalwert 
erreicht. Bei einigen Menschen funktioniert diese Regulation nicht richtig, deshalb sinkt der Blutzuckerspiegel 
langsamer oder er bleibt sogar dauerhaft erhöht. Neben der Ernährung hat auch unsere genetische Ausstattung einen 
Einfluss darauf. Forscher haben in verschiedenen Forschungsarbeiten die Gene identifiziert, die dafür verantwortlich 
sind, deshalb können wir jetzt mit ihrer Analyse feststellen, ob Sie wegen ungünstiger Varianten dieser Gene bei der 
Ernährung umso vorsichtiger sein müssen. Bei diesen Genen kann es nämlich zu Veränderungen kommen, was sich auf 
die Prozesse der Regulation des Blutzuckers auswirkt, und diese Fehler können auch zu einer dauerhaften Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels führen. In der Analyse wurden die zuverlässigsten Gene mit einem hohen Einfluss untersucht, 
die eine effektive Methode für die Vorhersage Ihres Blutzuckerspiegels, der von Ihren Genen bestimmt wird, darstellen.

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Optimaler Wert Je niedriger desto besser

Warum kommt es zu 
einer Erhöhung

Genetische Veranlagung, Diabetes, fetthaltige 
Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, Rauchen, 
Alkohol, Zuckerzusatz 

Warum sind sie 
gesundheitsschädlich Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall

Welche Nahrung enthält 
viele Triglyceride

Margarine, Butter, Schmalz, Fleisch, Salami, 
Vollfettmilch und Vollfettkäse 

Durchschnitt (1,45 mmol/l)

Gene gegenüber Umwelt

Gene
25 %

Umwelt
75 %

“Warum sind Fettvorräte schwieriger zu 
verlieren als Muskelmasse? Die Proteine, die 
unsere Muskeln bilden, haben im Vergleich 
zu Triglyzeriden einen um mehr als die Hälfte 
niedrigeren Energiewert. Praktisch gesehen 
bedeutet das, dass Triglyzeride mehr als 
zweimal leichter sind. Deshalb erfordert 
es auch mehr Mühe den Triglyzeridspiegel 
zu senken und die Pfunde auf Kosten von 
überflüssigem Fettgewebe zu verlieren.   ”

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Ihr resultat:Ihr resultat:

Ihr Resultat: Ihr Resultat:



Inhalt des kapitels

WELCHE VITAMINE UND 
MINERALE BRAUCHT IHR 
KÖRPER

Mikronährstoffe, zu denen Vitamine und Minerale zählen, haben eine Schlüsselrolle 

bei unserer Gesundheit. Für die Funktion unseres Organismus sind sie unbedingt 

notwendig, sie verbessern unser Wohlbefinden und beugen vor vielen Krankheiten vor. 

Ihr täglicher Bedarf wird von zahlreichen Faktoren bestimmt, unter anderem auch von 

unserer genetischen Ausstattung. Dieser bestimmt, welche Vitamine und Minerale wir 

in größeren Mengen einnehmen müssen (oder umgekehrt), an welchen es uns mangelt 

oder ob wir Ihre Einnahme nur erhalten müssen. Fast alle erforderlichen Vitamine und 

Minerale können mit der üblichen Nahrung bekommen, es stimmt aber, dass es umso 

schwieriger ist, falls wir zum Mangel veranlagt sind. In solchen Fällen kommen auch 

Nahrungsergänzungsmittel in Betracht.

In diesem Kapitel werden wir Ihnen zeigen, welchen Zustand bezüglich der Vitamine 

der Gruppe B, des Vitamin D und der Minerale Eisen und Kalium Ihre Gene bestimmen. 

Darüber hinaus erfahren Sie auch, wie empfindlich Sie auf Salz bzw. Natrium 

reagieren und welche Knochendichte Ihre Gene bestimmen, da diese gerade mit der 

entsprechenden Vitamin- und Mineraleinnahme reguliert werden kann.

NÄHrSTOFFbEDArF 

mIkrONÄHrSTOFFE SIND WIcHTIG FÜr IHrE GESUNDHEIT 

Vitamin B6
Vitamin B9
Vitamin B12
Vitamin D
Eisen
Natrium (Salz)
Kalium
Knochendichte



• Wegen Ihrer ungünstigen genetischen Ausstattung empfehlen 
wir Ihnen, unseren Ratschlägen zu folgen, da Sie gerade mit einer 
entsprechenden Ernährung zu einer Verbesserung Ihres Vitamin B9 
Niveaus verhelfen können.

• Ihre Gene bestimmen Ihren Bedarf nach Vitamin B9, deshalb 
empfehlen wir Ihnen 600 mcg Vitamin B9 am Tag einzunehmen. Falls 
Sie Nahrungsergänzungsmittel mit synthetischer Folsäure nehmen, 
müssen Sie zweimal so viel Folsäure einnehmen, weil die Effizienz der 
Vitamin B9 aus derartigen Präparaten zweimal niedriger ist.

• Wir raten Ihnen, aus den Ernährungstabellen die Lebensmittel zu 
wählen, die viel Vitamin B9 enthalten.

• Am meisten Vitamin B9 ist in Hühner- und Putenleber enthalten.
• Reiche Quellen von Vitamin B9 sind auch Nüsse, wie zum Beispiel 

Erdnüsse, Haselnüsse, und Sesamkerne, und Gemüse, vor allem 
Broccoli, Spinat, Feldsalat, Rosenkohl, Kohlrübe und Karotten.

• Essen Sie Obst, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Wassermelonen 
oder Bananen.

• Ihre genetische Ausstattung bestimmt eine weniger effektive Absorption 
von Vitamin B6, deshalb raten wir Ihnen, die tägliche Einnahme ein wenig 
zu vergrößern. Wir empfehlen Ihnen, jeden Tag im Durchschnitt 2000 mcg 
von Vitamin B6 einzunehmen.

• Vielleicht erscheint es Ihnen, als wäre es fast unmöglich den täglichen Bedarf 
zu erfüllen, aber das stimmt nicht. Mit Hilfe der Ernährungstabellen werden 
Sie Sehe, dass Vitamin B6 fast in allen Lebensmitteln enthalten ist, deshalb 
sind wir fest davon überzeugt, dass Sie unseren Empfehlungen erfolgreich 
folgen können.

• Am meisten an Vitamin B6 finden Sie in Hühnerleber, Avocado, getrockneten 
Feigen und Aprikosen, Walnüssen, Pistazien und Knoblauch.

• Wir empfehlen Ihnen auch Lebensmittel, die Magnesium enthalten, da dieser 
die Absorption von Vitamin B6 verbessert. Eine gute Magnesiumquelle sind 
vor allem Kürbiskerne, Erdnüsse, Walnüsse und Haselnüsse.

• Vitamin B6 ist ein integraler Bestandteil der B-Komplex-Produkte. In den 
Tagen in denen Sie den Bedarf an Vitamin B6 nicht mit Nahrungsmitteln 
erfüllen können, können Sie sich auch für diese Nahrungsergänzungsmittel 
entscheiden.

NIEDrIGES NIVEAU

Ihre Aktivität des Enzyms ist ungefähr um 70 Prozent verringert. 
Die Analyse hat nämlich ergeben, dass Sie der Träger zweier 
ungünstiger Kopien des Gens MTHFR sind und die bestimmen 
ein niedriges Niveau von Vitamin B9. Eine solche genetische 
Ausstattung haben ungefähr 8 Prozent der Menschen.

Sie sind der Träger zweier ungünstiger Kopien des Gens ALPL, 
was ein 40 Prozent niedrigeres Niveau von Vitamin B6 bestimmt. 
Ungefähr 25 Prozent der Menschen haben so eine genetische 
Ausstattung.

NIEDrIGES NIVEAU
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Enzym: ein Protein, das in einem chemischen Prozess im Körper mitwirkt. Die Funktion eines Enzyms ist es die Aktivierungsenergie, die für die 
chemische Reaktion nötig ist, zu minimieren, und so ihren Weg zu erleichtern. So wird das Substrat viel schneller in das Produkt transformiert, wie 
zum Beispiel die Transformation der Stärke in Glucose. Stoffwechsel: Ein metabolischer Prozess, bei dem es zum Abbau oder zur Bildung neuer 
Stoffe im Körper kommt.

DNS: Ein Molekül im Zellkern, die Anweisungen für die Entstehung des Organismus trägt. Die menschliche DNS wird durch vier verschiedene 
Nukleotiden kodiert und hat die Form einer doppelten Spirale. Das bedeutet, dass sich zwei komplementäre DNS-Ketten um sich herum wickeln. 
Komplementär bedeutet, dass sich Nukleotid C immer mit G und Nukleotid A immer mit T paaren.

NÄHrSTOFFbEDArF

34

Vitamin B6
Vitamin B6, auch Pyridoxin genannt, hat viele Funktionen, die sehr wichtig für unsere Gesundheit sind. Vitamin B6 
benötigen mehr als 100 Enzymen, die in dem Metabolismus der Proteine mitwirken, und auch bei dem Metabolismus 
der roten Blutkörperchen hat es eine Schlüsselrolle. Es ist auch sehr wichtig für die Funktion des Nerven- und 
Immunsystems, was auch bestätigt, dass es eine Schlüsselrolle bei der Erlangung der optimalen Gesundheit hat. Manche 
Menschen sind genetisch zu einem niedrigeren Niveau von Vitamin B6 veranlagt, was unter anderem auch von der 
Variante des Gens ALPL abhängt. Bei der Untersuchung auf der diese Analyse basiert, hatten die Menschen, die Träger 
einer ungünstigen Kopie des Gens ALPL sind, ein ungefähr 20 Prozent niedriges Niveau des Vitamin B6. Die Menschen, 
die Träger zweier ungünstiger Kopien des Gens ALPL sind, haben im Vergleich zu den Menschen, die zwei günstige 
Kopien des Gens haben, sogar ein 40 Prozent niedriges Niveau des Vitamin B6. Die Ursache derartiger Unterschiede 
ist eine weniger effektive Aufnahme von Vitamin B6 bei Menschen mit einer ungünstigen Variante des Gens ALPL und 
folglich ist auch ihr Bedarf nach Vitamin B6 höher.

Vitamin B9

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

Warum brauchen wir 
Vitamin b9

Reifung von roten Blutkörperchen, RNS 
und DNS-Synthese

Folgen des mangels Eine zu niedrige Zahl der Blutzellen

Wo ist das Vitamin 
enthalten Grünes Blattgemüse, Obst, Bierhefe

Vitamin B9, auch Folat oder Folsäure genannt, ist ein im Wasser lösliches Vitamin, das für den entsprechenden 
Stoffwechsel (ein notwendiger Bestandteil von Enzymen), ein gesundes Blutbild, die DNS-Synthese, und darüber hinaus 
auch für die Senkung des Risikos für Herz- und Kreislauferkrankungen verantwortlich ist.
Einer der bekanntesten und der wichtigsten Enzyme, das für das entsprechende Niveau von Vitamin B9 sorgt, ist 
MTHFR. In dem Gen, das das erwähnte Enzym bestimmt, kann es zu Mutationen kommen, die einen starken Einfluss auf 
das Niveau des Vitamin B9 haben, was viele Studien bereits bestätigt haben. Bei Trägern einer ungünstigen Variante des 
Gens ist Ihr Enzym MTHFR temperaturempfindlich und weniger aktiv, was sich durch ein niedrigeres Niveau an Vitamin 
B9 zeigt. Es wurde festgestellt, dass jede ungünstige Kopie des Gens MTHFR das Niveau von Vitamin B9 deutlich senkt, 
deshalb ist eine Anpassung der Ernährung im Falle dass Sie der Träger einer oder zweier ungünstiger Kopien des Gens 
sind, außerordentlich empfehlenswert und sinnvoll für eine optimale Gesundheit.

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Warum brauchen 
wir Vitamin b6

Fettstoffwechsel, das fehlerhafte 
Funktionieren unseres Nervensystems, 
gesunde Haut

Folgen des 
mangels

Muskelkrämpfe, Dysfunktion des 
Nervensystems, Hautveränderungen

Wo ist das Vitamin 
enthalten

Hefe, Leber, Hülsenfrüchte, Fisch, 
Vollkornprodukte

“Vitamin B9 wird auch Folsäure genannt. Der 
Name ist eine Ableitung aus dem Lateinischen 
Wort folium, das Blatt bedeutet. Kein Wunder 
also, da am meisten Vitamin B9 gerade im 
Blattgemüse vorhanden ist und weil unser 
Körper Folsäure alleine nicht produzieren 
kann, ist der Verzehr von Blattgemüse sehr zu 
empfehlen.”

Ihr resultat:Ihr resultat:



• Ihre genetische Ausstattung schützt Sie vor Vitamin D Mangel. Damit 
das der Fall bleibt, raten wir Ihnen, unsere Empfehlungen zu folgen 
und die Einnahme einzuhalten.

• Wir empfehlen Ihnen, mit der Nahrung täglich 5 mcg von Vitamin D 
einzunehmen.

• Ausreichend Vitamin D ist in der Milch und in Milchprodukten wie 
Joghurt oder Quark enthalten.

• Neben der Ernährung hat auch Tageslicht einen Einfluss auf das 
Niveau des Vitamin D. Dennoch sollten Sie mit dem Sonnenbaden 
nicht über treiben, es reichen bereits regelmäßige kürzere 
Spaziergänge.

• W ir r aten Ihnen, beim Be folgen unserer Rat schläge d ie 
Ernährungstabellen zu befolgen, da diese Ihnen erleichtern werden, 
die empfohlene Tageseinnahme zu erreichen.

• Ihr Resultat der Analyse ist günstig, deshalb empfehlen wir Ihnen, 
dass Niveau weiterhin entsprechend zu halten.

• Wir raten Ihnen, täglich 3 mcg von Vitamin B12 einzunehmen.
• Wenn Sie in Ihren Speiseplan Milch bzw. Milchprodukte und 

gelegentlich auch Fleisch einschließen, brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen, dass es zu einem Mangel kommen könnte.

• Außerdem raten wir Ihnen Fisch zu essen, da dieser genauso eine 
gute Quelle an Vitamin B12 ist.

• We n n S i e  u n s e r e  E m p f e h l u n ge n b e f o l ge n ,  we r d e n S i e 
ausreichend V itamin B12 einnehmen und brauchen keine 
Nahr ungsergänzungsmit tel .  Wir empfehlen diese jedoch 
Vegetariern, da Gemüse kein Vitamin B12 enthält.

HOHES NIVEAU

Sie sind der Träger einer günstigen Sequenz der DNS, die ein 
hohes Niveau des Vitamin D bestimmt.

Sie sind der Träger einer genetischen Variante, die ein hohes Niveau 
von Vitamin B12 bestimmt, weil Sie auf beiden Chromosomen günstige 
Kopien des Gens FUT2 vorhanden haben. Menschen mit dieser 
genetischen Ausstattung hatten in unserer Untersuchung im Vergleich 
zu anderen Menschen von 10 bis 20 Prozent mehr Vitamin B12.

HOHES NIVEAU

Mutation: Eine zufällige Veränderung in Code des genetischen Materials. Man kennt Löschungen, wobei Nukleotide auf einem Teil des genetischen 
Materials gelöscht werden, Einfügungen, bei denen die Nukleotide auf einem Teil des genetischen Materials eingesetzt werden, und Substitutionen, 
wobei einige Nukleotide durch andere ersetzt werden. 

Absorption: Aufnahme, Annahme. Gen: Ein Teil der Reihenfolge der DNS, die Informationen für die Entstehung von Proteinen trägt. Gene werden 
von den Eltern weitervererbt und geben alle Informationen für die Bildung und Entwicklung des Organismus.

Vitamin B12
Vitamin B12, auch als Cobalamin bekannt, hat eine Schlüsselrolle bei der Funktion des gesamten Nervensystems, was 
vor allem für unsere geistige Leistungsfähigkeit sehr wichtig ist. Eine wichtige Rolle hat das Vitamin auch bei der DNS-
Synthese, der Synthese der roten Blutkörperchen und der Synthese von Fettsäuren. Wenn das Vitamin B12 Niveau im 
Körper unter 200 pg/ml des Blutes fällt, ist das bereits ein Zeichen des Mangels. Normalerweise versorgt eine gesunde 
Ernährung den Körper mit ausreichenden Mengen an Vitamin B12, ein Mangel kann aber vor allem bei Vegetariern, 
Veganern, älteren Menschen oder Menschen, die genetisch dazu veranlagt sind, auftreten.
In zahlreichen Untersuchungen wurde nämlich bestätigt, dass das Gen FUT2 und die Mutationen innerhalb des Gens 
die Senkung des Niveaus von Vitamin B12 beeinflussen. Die Forschungsarbeit auf die wir uns beziehen, hat bewiesen, 
dass jede ungünstige Kopie des Gens FUT2 das Niveau des Vitamins um 10 Prozent senkt. Als Folge haben Menschen 
mit einer am wenigsten günstigen genetischen Ausstattung ein 20 Prozent niedrigeres Niveau von Vitamin B12.

Vitamin D

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

Warum brauchen wir 
Vitamin D

Kalziumabsorption aus dem Darm 
ins Blut: Bildung und Erneuerung der 
Knochen 

Folgen des mangels
Irregulärer Wachstum und Heilung 
von Knochen, Rachitis, gelegentlichen 
Muskelkrämpfen 

Wo ist das Vitamin 
enthalten

Milch, Bierhefe, Fischöl, Sardellen, 
Lachs, Tunfisch, Leber

Vitamin D ist ein wichtiges Vitamin, das die Absorption von Calcium aus dem Darm ins Blut ermöglicht. Somit ermöglicht 
Vitamin D, dass Calcium in unsere Knochen eingebaut wird und ist ein wichtiger Faktor, der zur Gesundheit unserer 
Knochen beiträgt. Das Niveau von Vitamin D hängt also davon ab, wie wir uns ernähren und wie viel wir uns der Sonne 
aussetzen, ein wichtigen Einfluss hat jedoch auch unsere genetische Ausstattung. 
Im Jahr 2010 haben Forscher eine Studie an mehr als 33 000 Menschen durchgeführt. Man hat bei allen das Niveau 
des Vitamin D gemessen und eine Genanalyse durchgeführt. Die Forscher identifizierten drei Gene, die sich bei den 
Menschen ein wenig unterschieden, was sich auch auf das Niveau des Vitamin D wiederspiegelte. Den größten Einfluss 
hatte die Veränderung in dem Gen GC, wo Personen mit zwei ungünstigen Kopien ein sogar 20 Prozent niedrigeres 
Niveau von Vitamin D hatten. Neben dem Gen GC identifizierte man auch die Gene DHCR7 und CYP2R1, die genauso eine 
große Wirkung auf das Niveau des Vitamin D hatten. Die drei Gene haben wir in unsere Analyse eingeschlossen und so 
können wir Ihnen effektiv vorhersagen, was für ein Niveau von Vitamin D Ihre Gene bestimmen.

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Warum brauchen 
wir Vitamin b12

Reifung der Blutkörperchen, das Funktionieren 
des Nervensystems, DNS-Synthese

Folgen des 
mangels

Anämie, psychische Störungen, schlechtes 
Sehvermögen

Wo ist das Vitamin 
enthalten

Rindfleisch, Schweinefleisch, Innereien, Eier, 
Milch und Milchprodukte

“Haben Sie sich gefragt, warum bei der Analyse 
des Vitamin D Magnesium erwähnt wird? Eine 
ausreichende Menge an Magnesium spielt 
eine wichtige Rolle bei der Überführung des 
Vitamin D in seine aktive Form. Außerdem hat  
das Magnesium eine wichtige Rolle bei der 
Wirkung des Vitamin D auf das Immunsystem.”

Gene gegenüber Umwelt

Gene
55 %

Umwelt
45 %
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Ihr resultat:Ihr resultat:
“Haben Sie gewusst, dass das Niveau des 
Vitamins B12 bei älteren Menschen niedriger 
ist? Und gerade das soll der Grund sein warum 
mit den Altern unser Gedächtnis schlechter 
wird. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, 
dass der Mangel an Vitamin B12 eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung von Alzheimer hat, 
weshalb auch schon intensive Forschungen 
durchgeführt werden.”



• Ihre genetische Ausstattung ist ungünstig, deshalb raten wir Ihnen, 
die tägliche Einnahme von Natrium einzuschränken.

• Entscheiden Sie sich für eine Ernährung, die natriumarm ist, was 
bedeutet, dass Sie versuchen sollten, weniger als 600 mg Natrium 
täglich einzunehmen.

• Sehr viel erreichen Sie bereits, wenn Sie Weißbrot und einige 
Fleischwaren wie zum Beispiel Wiener Würstchen, Salami und 
Prosciutto vermeiden.

• Vermeiden Sie auch industriell verarbeitete, halb zubereitete oder 
konservierte Lebensmittel, weil sie große Mengen an Salz enthalten.

• Versuchen Sie sich abzugewöhnen, Speisen aus Gewohnheit zu 
salzen ohne sie vorher gekostet zu haben. Anstatt Salz verwenden 
Sie mehr Kräuter und Gewürze, wir empfehlen Limettensaft, 
Knoblauch, Zwiebeln, Schnittlauch, Minze oder Majoran.

• Berücksichtigen Sie auch die Ratschläge aus der Analyse „Kalium“, 
da sein Mangel sich auch auf die Erhöhung Ihres Blutdrucks auswirkt.

• Ihr Genotyp bestimmt ein niedrigeres Niveau von Eisen, deshalb 
raten wir Ihnen, die tägliche Einnahme auf 22 mg zu erhöhen.

• Wir empfehlen Ihnen vor allem Kürbiskerne, Pistazien, Cashewnüsse, 
Mohnkerne, Sesamkerne, und Reiskleie zu essen und außerdem 
noch Muscheln, wo das Eisen am meisten vorhanden ist.

• Um Ihrem täglichen Bedarf möglichst genau zu entsprechen, raten 
wir Ihnen, die Ernährungstabellen täglich zu verwenden, und 
sich dort vor allem die Lebensmittel anzuschauen, die viel Eisen 
enthalten.

• Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen auch Karotten, Aprikosen, 
Trauben und Tomaten, die viel Beta-Carotin und Vitamin C enthalten, 
da beide die Aufnahme von Eisen im Körper anregen.

• Für Sie eignen sich auch Nahrungsergänzungsmittel, die Eisen in 
verschiedenen Formen enthalten.

HOHE EmPFINDlIcHkEIT

Sie sind Träger einer genetischen Ausstattung, die bestimmt, 
dass Sie ungünstig auf die Natriumeinnahme reagieren, 
deshalb achten Sie darauf, dass Sie die tägliche Einnahme 
dementsprechend anpassen.

Unsere Analyse hat ergeben, dass Sie Träger ungünstiger Kopien 
der analysierten Gene sind, was eine genetische Veranlagung für 
ein niedrigeres Niveau von Eisen bedeutet.

NIEDrIGErES NIVEAU

Chromosom: eine Stock ähnliche Form des DNS-Molekül, auf der sich viele hunderte oder tausende von Genen befinden. Der Nukleus enthält 22 
autosomale Chromosomenpaare und zwei Geschlechtschromosome. Neben dem DNS-Molekül befindet sich auch noch Proteine (meistens Histone), 
um die die DNS sich wickelt. Solches Aufwickeln resultiert zusammen mit weiteren Formierungen in einem fest formierten Chromosom, das viel 
weniger Platz einnimmt als wenn das Molekül auseinandergewickelt wäre.

Osmotischer Druck: Der Druck, der benötigt wird, damit eine Zelle Wasser bekommt.

Eisen
Eisen ist ein Mineral, das wir für ein gesundes Blut und die entsprechende Funktion zahlreicher Enzyme benötigen. 
Obwohl vor allem ein Mangel an Eisen ein Problem darstellt, kommt es bei einigen Menschen auch zum Eisenüberschuss. 
Damit unser Organismus beide Extreme vermeiden kann, ist unser Niveau an Eisen sehr präzise reguliert. 
Eines der Gene, die für das entsprechende Niveau an Eisen in unserem Körper sorgen, ist das Gen HFE. Bei einigen 
Menschen ist dieses Gen geschädigt, was ein Zeichen eines zu hohen Niveaus von Eisen sein kann. Nach Angaben 
wissenschaftlicher Artikel sollen gar 80 Prozent der Menschen mit einem zu hohen Niveau an Eisen die ungünstige 
Variante des Gens HFE auf beiden Chromosomen vorhanden haben. Aber unter ihnen sollen nur 28 Prozent Männer 
und 1 Prozent Frauen tatsächlich Anzeichen einer überschüssigen Ablagerung von Eisen im Körper entwickeln. Diese 
Daten beweisen, dass neben der großen Bedeutung der Gene vor allem die Ernährung eine Schlüsselrolle hat, da sie 
sogar 70 Prozent des Endwertes von Eisen bestimmt.

Natrium (Salz)

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

Warum brauchen wir 
Natrium

Für die normale Funktion von Nerven und 
Muskeln, Beeinflussung des Blutdrucks, die 
Verdauung von Kohlehydraten

Folgen des mangels Dehydrierung, beeinträchtigte Verdauung 
von Kohlehydraten, Muskelkrämpfe

Wo ist es enthalten Salz, Mineralwasser, Käse, Muscheln, Rüben, 
Fleisch

Natrium ist der Hauptbestandteil von Kochsalz, aber man findet es auch in zahlreichen anderen Nahrungsmitteln 
– vor allem in denen, die tierischen Ursprungs sind. Natrium ist zuständig für die normale Funktion der Nerven 
und Muskeln, für die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks und hat außerdem eine wichtige Rolle bei der 
Regelung der Wassermenge im Körper. Trotzdem hat der Körper meistens keine Probleme mit einem Natriummangel, 
deshalb gilt, dass Nahrung, die weniger Natrium enthält gesünder ist. In vielen Studien wurde bewiesen, dass eine 
übermäßige Einnahme von Natrium (Salz) ein wichtiger Risikofaktor für die Gesundheit ist. Natrium erhöht nämlich 
den Blutdruck, was zu vielen Erkrankungen führen kann. Bei den Versuchen, die Einnahme von Salz stufenweise 
zu senken, ist der systolische Blutdruck (der Druck, bei dem das Herz das Blut durch die Blutgefäße drückt) bei der 
erwachsenen Population im Durchschnitt um 5 Prozent gefallen, wodurch auch das Auftreten von Gehirnschlägen 
und Herzerkrankungen um 24 bzw. 18 Prozent zurückgegangen ist. So ist eine begrenzte Einnahme von Salz an sich 
empfehlenswert und für Menschen, deren Blutdruck wegen Ihrer genetischen Ausstattung noch empfindlicher auf 
Natrium bzw. Kochsalz reagiert, ist das noch umso wichtiger. 

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Warum brauchen 
wir Eisen

Sauerstoffversorgung des Körpers, das Wirken 
der Enzyme 

Folgen des 
mangels

Anämie, Müdigkeit, geschwächtes 
Immunsystem

Wo ist es 
enthalten

Schweinefleisch, Rindfleisch, Leber, rotes 
Fleisch, Schalentiere, Eigelb, Nüsse, Bohnen, 
Haferbrei

“Salz war in der Geschichte immer von 
großer Bedeutung, da es für den Menschen 
sogar wichtiger war als Gold. Es war ein 
P r i v i l e g  d e r  Kö n i ge  u n d  d e r  h ö h e re n 
Gesellschaftsschichten. Man benutzte Salz 
sogar um zu prophezeien und das Schicksal 
vorherzusagen. Die symbolische Kraft des 
Salzes ist ein Sinnbild von Ergebenheit und 
Loyalität, deshalb wird Gastfreundschaft 
mancherorts noch heute damit gezeigt, dass 
man mit den Gästen Brot und Salz teilt.”

Gene gegenüber Umwelt

Gene
30 %

Umwelt
70 %
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Ihr resultat:Ihr resultat:



• Neben der genetischen Ausstattung wirkt vor allem eine entsprechende 
körperliche Aktivität und eine gesunde Ernährung auf die Knochendichte, 
deshalb raten wir Ihnen, unseren Empfehlungen zu folgen.

• Wichtig für die Gesundheit unserer Knochen ist vor allem Calcium, deshalb 
raten wir Ihnen, täglich 1100 mg Calcium einzunehmen.

• Ausreichend Calcium ist vor allem in Hühner- und Putenleber, getrockneten 
Feigen, Löwenzahn und Sesamkernen enthalten. Sesamkerne beinhalten 
fast sechsmal mehr Calcium als Milch.

• Eine gute Calciumquelle ist auch Mineralwasser. Falls Sie keine Milch mögen, 
sollten Sie wissen, dass 1 Liter Mineralwasser genauso viel Calcium enthält 
wie 2 Gläser Milch.

• Wir empfehlen Ihnen auch, die Ratschläge aus der Analyse „Vitamin D“ zu 
befolgen, weil Vitamin eine Schlüsselrolle bei der Aufnahme von Calcium 
aus dem Darm ins Blut hat.

• Wir empfehlen Ihnen auch, Broccoli, Kohl und schwarze Johannisbeeren zu 
essen. Diese Nahrungsmittel enthalten viel Vitamin C und diese sind wichtig 
für die Synthese von Kollagen (organischer Bestandteil der Knochen).

• Ihre Gene bestimmen ein durchschnittliches Niveau von Kalium, 
deshalb raten wir Ihnen, die Einnahme ein wenig zu vergrößern.

• Wir empfehlen Ihnen mit der Nahrung mindestens 2500 mg Kalium 
täglich einzunehmen.

• Essen Sie vor allem verschiede Nüsse (Paranüsse, Cashewnüsse, 
Pistazien) und Gemüse, wie zum Beispiel Löwenzahn, Feldsalat, 
Rosenkohl und Bohnen.

• Ansonsten ist Kalium in allen Nahrungsgruppen zu finden, deshalb 
werden Sie mit dem Konsum verschiedener Nahrung unseren 
Ratschlägen leicht folgen können.

-4%

DUrcHScHNITTlIcHE 
kNOcHENDIcHTE

Die Analyse der Gene, die für die Knochendichte zuständig 
sind, hat gezeigt, dass Sie sowohl günstige als auch ungünstige 
Varianten von Genen haben, was eine durchschnittliche 
Knochendichte festlegt.

Sie sind Träger einer günstigen und einer ungünstigen Kopie 
des Gens WNK1, die ein durchschnittliches Niveau an Kalium 
bestimmen. Eine solche genetische Ausstattung haben ungefähr 
45 Prozent der Menschen.

DUrcHScHNITTlIcHES NIVEAU

Häufige Variante (Kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des Gens, die an dem analysierten Locus ein Nukleotid hat, dass in der Population 
häufiger ist, also eine Frequenz von mehr als 50 Prozent hat. Eine seltenere Variante (Kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des Gens, die auf dem 
analysierten Locus eine Variante von Nukleotid enthält, dass in der Population seltener ist, das heißt es hat eine Frequenz, die niedriger ist als 50 
Prozent.

Kalium
Das Kalium ist sofort nach Calcium und Phosphor das am häufigsten verbreitete Mineral in unserem Körper. Es ist sehr 
wichtig für die Erhaltung eines regelmäßigen Herzrhythmus, die Muskelkontraktion und die Regelung der Wassermenge 
im Körper. Obwohl es nicht schwer ist unsere Ernährung mit Kalium zu bereichern, ist sein Mangel bei den Menschen 
außerordentlich häufig. Das ist leider sehr ungünstig, da Kaliummangel den Blutdruck erhöht. 

In der wissenschaftlichen Untersuchung auf der unsere Analyse basiert, wurde festgestellt, dass die Variante des Gens 
WNK1 auf das Niveau von Kalium in unserem Körper wirkt. WNK1 ist nämlich ein Gen, das den Kaliumtransport reguliert, 
deshalb überrascht seine Verbindung mit dem Kaliumniveau nicht. Man fand heraus, dass jede ungünstige Kopie des 
Gens WNK1 das Kaliumniveau um ungefähr 5 Prozent senkt. Menschen mit der ungünstigsten genetischen Ausstattung 
haben also ein 10 Prozent niedrigeres Kaliumniveau.

Knochendichte

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

Ungünstige 
Auswirkungen auf die 
knochen

Rauchen, Alkohol, Übergewicht, 
kohlensäurehaltige Getränke 

Günstige Auswirkungen 
auf die knochen

Bewegung, gesunde Ernährung, 
Sonnenbaden, Kalzium, Magnesium, 
Mangan, Vitamin K

Mit der Messung unserer Knochendichte definieren wir die Vitalität unserer Knochen. Die Abnahme der Knochendichte 
ist typisch für ältere Menschen, Probleme können jedoch auch bei jüngeren Menschen auftreten. Wir kennen zwei 
Faktoren, die auf die Gesundheit der Knochen wirken. Auf Faktoren wie das Alter, den gesundheitlichen Zustand, 
die Einnahme von Medikamenten, die medizinische Therapie und das genetische Material haben wie keinen Einfluss, 
während wir mit einer regelmäßigen körperlichen Aktivität und der richtigen Ernährung sehr viel zu der Gesundheit 
unserer Knochen beitragen können. Die richtige Ernährung und der Lebensstil sind bereits in den frühen Jahren sehr 
wichtig, da sie zu der Erhaltung der Knochendichte im Alter beitragen. 
Bis heute hat man viele Gene entdeckt, die die Festigkeit der Knochen bestimmen und zugleich verbessert sich auch 
das Verständnis der Mechanismen, mit denen die Gene den Knochenbau beeinflussen. Mehr zu den Genen, die in die 
Analyse eingeschlossen wurden, können Sie sich am Ende Ihrer persönlichen Analyse in dem Kapitel „Analysierte 
Gene“ vorlesen.

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Warum brauchen 
wir kalium

Übertragung von Nervenimpulsen, 
Muskelkontraktion, die Aufrechterhaltung 
eines angemessenen Blutdrucks

Folgen des 
mangels

Flüssigkeitsverlust, Kreislaufprobleme, 
Müdigkeit, Muskelschwäche, Störungen des 
Herzrhythmus

Wo ist es 
enthalten

Orangen, Bananen, Avocados, Melonen, 
Broccoli, Tomaten, getrocknete Aprikosen, 
Rosinen, Fisch, Karotten 

Durchschnitt (1,10 g/cm2)

Gene gegenüber Umwelt

Gene
65 %

Umwelt
35 %
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Ihr Ergebnis zu der im Vergleich zum 
Durchschnitt

Ihr resultat:Ihr resultat:

“Die wichtigste Methode bei der Messung der 
Knochendichte ist die Knochendensitometrie, 
die auf der Basis von Röntgenstrahlen 
funktioniert. Die Messungen werden an der 
Lendenwirbelsäule und auf einer der Hüften 
durchgeführt und bei Personen unter dem 50. 
Lebensjahr am Handgelenk. Die Untersuchung 
ist sicher und einfach und dauert außerdem 
nur wenige Minuten.”

“Kalium ist das erste Element, das durch die 
Elektrolyse der Schmelze gewonnen wurde, 
und zwar aus Kaliumhydroxid. Sein Name 
kommt aus dem Arabischen „al kalja“, was 
pflanzliche Asche bedeutet. Diese enthält 
Kaliumcarbonat, das bei der Herstellung von 
Seife gebraucht wird.”

Ihr Resultat:



Inhalt des kapitels

WICHTIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF IHRE 
ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN  

Unsere Gesundheit ist unmittelbar mit unseren Ernährungsgewohnheiten verbunden. 

Die einzelnen Mahlzeiten wie zum Beispiel das Frühstück auslassen, zu viel Süßigkeiten 

essen, wenige, aber schwere Mahlzeiten wählen und das Essen zu viel zu süßen, 

sind heute typisch für unsere Gesellschaft. Darüber hinaus ist auch eine übermäßige 

Kalorienzufuhr typisch und folglich auch die Gewichtzunahme, und auf der anderen Seite 

ein ungesundes Abnehmen mit schnellen Diäten, die keine wirkliche Wirkung haben. 

Zweifellos hat auch die Umwelt in der wir uns befinden einen großen Einfluss auf unsere 

Ernährungsgewohnheiten. Unsere heutige Umwelt ist voll von Stress und Hektik, die es 

uns unmöglich machen, gesunde Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln. Trotzdem sind 

unsere Ernährungsgewohnheiten nicht nur die Folge unserer Umwelt bzw. sie stellen 

keine vollkommen freie Wahl dar, denn die Wahrheit ist, dass neben der Umwelt auch 

unsere genetische Ausstattung auf diese Ernährungsgewohnheiten wirkt. In diesem 

Kapitel werden Sie herausfinden, welche Ernährungsgewohnheiten ihre Gene für Sie 

bestimmt haben. 

ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN       

AUcH UNGESUNDE ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN 
kÖNNEN VEErbT SEIN 

Der Konsum von Süßigkeiten

Unersättlichkeit und Hunger

Die Wahrnehmung des süßen Geschmacks

Die Wahrnehmung des bitteren Geschmacks
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• Obwohl Sie genetisch eher zum Hungergefühl veranlagt sind 
und schwieriger ein Sättigungsgefühl erreichen, können Sie mit 
bestimmten Maßnahmen das Hungergefühl verringern und die 
Möglichkeit für Sättigung nach der Mahlzeit erhöhen.

• Wir raten Ihnen, kohlesäurehaltige- und andere künstliche Getränke 
möglichst zu vermeiden, da sie nicht für ein Sättigungsgefühl sorgen, 
obwohl sie viele Kalorien enthalten.

• Essen Sie viel Nahrung, die Ballaststoffe enthält. Ballaststoffe 
werden nämlich eine längere Zeit lang verdaut und verringern so 
das Hungergefühl. Eine gute Quelle der Ballaststoffe sind Gemüse 
(Bohnen, Artischocken, Spinat, Kohl), Bananen und Vollkornmüsli. 
Vor dem Kauf lesen Sie sorgfältig die Produktdeklaration und wählen 
Sie Produkte, die mehr Ballaststoffe enthalten.

• Achten Sie darauf, genügend Schlaf zu bekommen, da ein Mangel 
an Schlaf das Hungergefühl erhöht und das Sättigungsgefühl 
verringert.

• Ihren Appetit können Sie auch mit einer Tasse Kaffee oder anderen 
Koffein-haltigen Produkten hemmen. Dabei berücksichtigen Sie die 
empfohlene Koffeinmenge in der Analyse „Koffeinstoffwechsel“.

• Ihr Genotyp ist günstig, da er Sie vor einem zu großen Wunsch nach 
Süßigkeiten schützt.

• Falls es bei Ihnen trotzdem Tage gibt, wo Sie den Süßigkeiten nicht 
widerstehen können, befolgen Sie die folgenden Empfehlungen.

• Wenn Sie der Wunsch nach Süßigkeiten übermannt und Sie zu Hause 
sind, putzen Sie sich sofort die Zähne. Das wird Sie von Süßigkeiten 
abhalten, und wenn Sie doch etwas Süßes essen, wird es einen 
unangenehmen Geschmack haben.

• Anstatt ungesünder Sünden entscheiden Sie sich lieber für gesundes 
Obst, das genauso viel Zucker enthält, unser Körper nützt sie jedoch 
viel langsamer.

• Ein guter Ersatz für Süßigkeiten sind Reiswaffeln umhüllt mit Honig 
oder Joghurt.

• Wenn Sie dem Wunsch nach Süßigkeiten ein paarmal widerstanden 
haben, wird dieser immer mehr nachlassen.

H O H E  V E r A N l A G U N G  Z U 
UNErSÄTTlIcHkEIT UND HUNGEr

Sie sind Träger einer günstigen und einer ungünstigen Kopie 
des Gens FTO, was bestimmt, dass Sie zweimal schwieriger das 
Gefühl der Sättigung erreichen. Außerdem sind bei Ihnen noch 
zwei ungünstige Kopien des Gens NMB vorhanden, was eine 
höhere genetische Veranlagung zum Hungergefühl bestimmt.

Sie sind Träger einer günstigen und einer ungünstigen Kopie 
des Gens ADRA2A, der eine niedrigere Empfänglichkeit für 
Süßigkeiten bestimmt. Eine solche genetische Ausstattung 
haben 42 Prozent der Menschen.

NIEDrIGErE VErANlAGUNG

ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN 

Der Konsum von Süßigkeiten
Haben Sie schon mal bemerkt, dass einige Menschen viel lieber nach Süßigkeiten greifen als andere? Oder haben Sie 
sich gefragt, warum gerade Sie sich so schwer Nein zu Süßigkeiten sagen? Vielleicht ist nicht nur Ihre Entscheidung 
Süßes zu essen daran schuld, jüngste wissenschaftliche Studien haben nämlich ergeben, dass einer unserer Gene 
dafür verantwortlich sind. Wissenschaftler haben entdeckt, dass man die Veranlagung zum Konsum von Süßigkeiten 
mit Hilfe der genetischen Ausstattung vorhersagen kann. Sie haben bewiesen, dass das Gen ADRA2A, das bei der 
Übertragung der Nachrichten bis ins Gehirn, wo die Informationen aus der Umwelt dann entsprechend bearbeitet und 
interpretiert werden, dafür zuständig ist. In der Studie wurden mehr als 1000 Menschen beobachtet, die über einen 
längeren Zeitraum lang alle über Ihre Nahrung Notizen führen müssten. Dabei haben die Wissenschaftler bewiesen, 
dass Menschen mit einer ungünstigen Variante des Gens ADRA2A viel schneller nach Süßigkeiten greifen, als Menschen, 
die diese Variante von Genen gar nicht haben.

Unersättlichkeit und Hunger

Ihre Empfehlungen

Die Sättigung ist das Gefühl des vollen Magens nach dem Essen, während Hunger ein Gefühl des Bedarfes nach Nahrung ist. 
Wissenschaftler haben bewiesen, dass zwischen dem Gefühl der Sättigung und dem Gen FTO eine Verbindung besteht. Das Gent 
FTO ist zwar ein bekanntes Gen, dass auf das Gewicht des Einzelnen wirkt (möglicherweise gerade durch die Wahrnehmung von 
Sättigung). Durch Forschungen wurde bewiesen, dass Träger einer ungünstigen Kopie des Gens FTO zweimal schwieriger ein 
Sättigungsgefühl erreichten, während im Vergleich zu Trägern zweier günstiger Kopien bei Trägern zweier ungünstiger Kopien die 
Wahrscheinlichkeit ein Sättigungsgefühl zu erreichen, gar viermal geringer ist. Menschen, die schwieriger das Sättigungsgefühl 
erreichen, essen gewöhnlich mehr als Menschen mit einem normalen Sättigungsgefühl und zwar ohne den gewünschten Effekt 
zu erreichen.
Auch beim Hunger geht es um einen komplexen Mechanismus, welcher sich ergibt, wenn es im Körper zu einem Nahrungsmangel 
kommt. Der Hunger wird durch den Hypothalamus, einen Teil des Gehirns, reguliert. Neben dem Körpergewicht, der Menge 
an Schlaf, Nahrung und anderen Faktoren aus der Umwelt hat auch unsere genetische Ausstattung einen Einfluss auf unser 
Hungergefühl. In der Studie hat man nämlich herrausgefunden, dass Menschen mit einer ungünstigen genetischen Ausstattung 
des Gens NMB fast zweimal mehr zum Hungergefühl neigen, als Menschen, bei denen diese Variante des Gens nicht vorhanden ist.

Ihre Empfehlungen

“Ein unkontrollierbares Verlangen nach Essen, 
obwohl Sie bereits satt sind, zeigt, dass Sie 
in Wahrheit überhaupt nicht hungrig sind. 
Für viele Menschen bedeutet Essen eine Art 
von Trost und Situationen wie emotionale 
Instabilität, Stress und sogar Langeweile sind 
oft Anlass für den Wunsch nach Essen. Es ist 
möglich, dass sie überhaupt nicht hungrig 
sind und ihr Körper dehydriert ist. Viele 
verwechseln Durst mit Hunger, in Wirklichkeit 
aber könnten sie den Durst mit einem Glass 
Wasser stillen.”

“Machen Sie einen einfachen Test. Geben Sie 
eine kleine Menge Zucker auf die Zunge. Am 
Anfang werden Sie einen süßen Geschmack 
verspüren, nachdem Sie es aber mehrmals 
wiederholt haben, ist der Geschmack jedoch 
immer weniger ausgeprägt. Ist das nicht der 
Beweis, dass Sie den Konsum der Lebensmittel, 
die weißen Zucker enthalten, einschränken 
können?  ”

Ihr resultat:Ihr resultat:

Hypotalhamus: Eine kirschgroβe Bildung in der Mittle des Gehirns, die das Datenzentrum aller endokriner Hormone ist.
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• Bittere Substanzen, die Sie mit großer Wahrscheinlichkeit 
schmecken, finden Sie in Broccoli, Welschkohl, Chiccore, Kohl, 
Spinat und Getränken wie Kaffee, Kakao, Grapefruit-Saft und einigen 
Bieren.

• Diese Substanzen haben eine wichtige Rolle bei der Verdauung, 
deshalb sollten Sie sie nur wegen des Geschmacks nicht aus 
Ihrem Speiseplan streichen. Falls Sie sie als wirklich unangenehm 
empfinden, raten wir Ihnen das folgende.

• Wählen Sie lieber junges Gemüse, da es einen weniger bitteren 
Geschmack hat.

• Dünsten Sie das Gemüse, dass Ihnen bitter erscheint. Damit 
werden Sie den Gehalt an Substanzen, die den bitteren Geschmack 
verursachen, um die Hälfte verr ingern, da sich die bitteren 
Substanzen mit dem Wasser ausscheiden, wenn Sie das Wasser 
abgießen.

• Die erwähnten Nahrungsmittel können Sie auch in einer Suppe 
oder mit Nudeln und mit einem Hauch an Ihnen lieben Gewürzen 
zubereiten und so den bitteren Geschmack mildern.

• Für Menschen mit diesem Genotyp ist typisch, dass Sie wegen der 
ein wenig schlechteren Wahrnehmung des süßen Geschmacks mehr 
Zucker zu sich nehmen. Wenn Sie unsere Maßnahmen befolgen, 
können Sie dem leicht widerstehen.

• Wir raten Ihnen, beim Backen von Gebäck weniger Zucker dazu zu 
fügen, obwohl Sie vielleicht denken, dass es noch nicht genug ist. 
Der Grund dafür ist nämlich nur in der Wahrnehmung.

• Vermeiden Sie in der Zukunft das Süßen von Nahrung aus 
Gewohnheit. Am Anfang wird in die Nahrung zwar weniger 
schmackhaft vorkommen, aber später wird sich Ihr Organismus 
teilweise daran gewöhnen.

• Vermeiden Sie das Süßen von Kaffee, Tee und Limonaden. Sie sollten 
wissen, dass Sie mit dem Süßen dieser Getränke die positiven 
Wirkungen dieser Getränke verringern.

mEHr INTENSIV

Sie sind Träger einer gewöhnlichen und einer selteneren Kopie 
des Gens TAS2R38, deshalb nehmen Sie den bitteren Geschmack 
intensiver wahr.

Die Untersuchung hat ergeben, dass Sie eine günstige und 
eine ungünstige Kopie des Gens SLC2A2 haben, deshalb ist die 
Geschmackswahrnehmung bei Ihnen weniger intensiv, was in 
diesem Fall nicht gerade günstig ist. Eine solche genetische 
Ausstattung haben ungefähr 25 Prozent der Menschen.

WENIGEr INTENSIV

ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN 

Die Wahrnehmung des süßen Geschmacks
Das Schmecken ist ein Prozess, bei dem auch der Geruch und das Sehen eine wichtige Rolle haben, das Hauptorgan 
für das Schmecken ist jedoch die Zunge. Auf der Zunge gibt es zahlreiche Papillen, in denen sich die Sinneszellen 
befinden. Wenn diese in Kontakt mit einer bestimmten Substanz kommen, wird das Signal weiter ins Gehirn geleitet, 
und das sagt uns dann was für ein Geschmack die Substanz hat. Auf dieser Basis unterscheiden wir vier grundlegende 
Geschmacksrichtungen: süß, salzig, sauer und bitter.
Ein wichtiges Gen, das die Intensität der Wahrnehmung des süßen Geschmacks bestimmt, ist das Gen SLC2A2. Forscher 
haben seine Rolle bei einer Studie entdeckt in der sie beobachtet haben, welche Nahrung und folglich welche Menge 
von Zucker Menschen konsumieren in Hinblick auf die Variante des Gens SLC2A2. Es hat sich herausgestellt, dass 
Menschen mit einer ungünstigen Variante des Gens SLC2A2 täglich viel mehr Zucker konsumieren als Menschen mit 
einer günstigen Variante des Gens. Der Grund dafür liegt in der schlechteren Wahrnehmung des süßen Geschmacks, 
deshalb müssen Träger der ungünstigen Variante des Gens SLC2A2 ihr Essen mehr süßen um den gleichen Effekt zu 
erreichen. 

Die Wahrnehmung des bitteren Geschmacks

Ihre Empfehlungen

Der bittere Geschmack ist einer der vier Grundgeschmäcker, die wir unterscheiden. Seine Wahrnehmung verläuft 
über die Sinneszellen, die das Signal an das Gehirn weiterleiten und das Gehirn sagt uns dann um welchen Geschmack 
es sich handelt. Jedoch ist die Wahrnehmung des bitteren Geschmacks nicht bei allen Menschen gleich effektiv. Im 
beschriebenen Mechanismus kann es nämlich zu Störungen kommen, was sich in Form einer weniger intensiven 
Wahrnehmung des bitteren Geschmacks zeigt. 
Wissenschaftler haben in der Studie festgestellt, dass für die unterschiedliche Wahrnehmung des bitteren Geschmacks 
das Gen TAS2R38 zuständig ist, da ungefähr 80 Prozent der Menschen in der Studie, die beide Kopien des Gens in 
einer unveränderten Variante vorhanden hatte, den bitteren Geschmack nicht wahrgenommen hat. Die Fähigkeit, 
den bitteren Geschmack wahrzunehmen, wurde mit der Fähigkeit des Schmeckens einer besonderen Substanz, die 
6-N-Propylthiouracil (PROP) genannt wird, bestimmt. PROP gibt es in der Natur zwar nicht, die Fähigkeit diese Substanz 
zu schmecken ist jedoch in der engen Verbindung mit dem Schmecken anderer verwandter bitterer Substanzen, die 
man in Broccoli, Kohl, Kaffee, Tonikum und einigen Bieren findet. Wollen Sie wissen, wie Sie diese Nahrung schmecken?

Ihre Empfehlungen

“Günstige bzw. ungünstige Empfindungen 
beim Schmecken haben eine evolutionäre 
Bedeutung, da sie das Überleben ermöglichten. 
Substanzen mit einem süßen Geschmack rufen 
beim Menschen angenehme Empfindungen 
hervor, im Gegensatz zu bitteren Substanzen, 
die den Menschen davon abbringen, sie zu 
konsumieren. Diese Tatsache ermöglichte 
d i e  U n t e r s c h e i d u n g  h o c h k a l o r i s c h e r 
Lebensmittelquellen von potenziell toxischen 
Substanzen, zum Beispiel Alkaloiden, die einen 
bitteren Geschmack haben.”

“Das einzige Säugetier das Süßes nicht 
schmeckt, ist die Familie der Katzen. Katzen 
haben auf ihren Geschmacksnerven keine 
Rezeptoren um den süßen Geschmack zu 
erkennen. Wissenschaftler glauben, dass 
einer der zwei Gene, die für die Bildung von 
den Süße-Rezeptoren, nicht funktionell ist. 
Deswegen sind Katzen — im Gegensatz zu 
Hunden — vollkommen indifferent Süßigkeiten 
gegenüber.”

Ihr resultat:Ihr resultat:
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DIE STOFFWECHSELLEISTUNG

Laktose, Koffein und Alkohol werden in unserem Organismus nach der Einnahme mit 

Hilfe spezifischer Enzyme verarbeitet bzw. abgebaut. Das ermöglicht dem Organismus, 

dass er sie als Nahrung nutzt bzw. verhindert, dass sie uns schaden könnten. Wenn eins 

dieser Enzyme nicht optimal funktioniert, können bei nicht entsprechender Anpassung 

gewisse Gesundheitsprobleme auftreten. 

Unter den bekannteren Erscheinungen ist die Laktose-Intoleranz, wo es um den 

Mangel an Laktase geht, ein Enzym, das für den Abbau von Milchzucker (Laktose) 

zuständig ist. Im Falle einer Laktose-Intoleranz kann unser Organismus den Milchzucker 

nicht abbauen, deshalb gaben Laktose-intolerante Menschen beim Konsum von 

Milchprodukten öfter Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Durchfall, Blähungen und 

Erbrechen. Zu den wichtigeren Prozessen gehören auch der Alkoholstoffwechsel und der 

Koffeinstoffwechsel, bei beiden ist der langsame, ineffektive Stoffwechsel problematisch. 

In diesem Kapitel werden wir Ihnen zeigen, welche Reaktion auf die beschriebenen 

Substanzen Ihre Gene bestimmen und Ihnen effektive Maßnahmen vorschlagen. 

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN    

ANHAND VON GENEN STEllEN SIE FEST, WIE IHr 
STOFFWEcHSEl IST 

Der Alkoholstoffwechsel

Der Koffeinstoffwechsel 

Der Laktosestoffwechsel
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• Ihre genetische Ausstattung bestimmt, dass sich bei Ihnen beim 
Alkoholstoffwechsel keine schädlichen Stoffe im Körper lagern.

• Bei einem mäßigen Alkoholkonsum treten bei Ihnen keine typischen 
Zeichen wie ein rötliches Gesicht, Kopfschmerzen, Übelkeit, 
unangenehmer Juckreiz oder ein erhöhter Puls auf.

• Da ein übermäßiger Alkoholkonsum zahlreiche negative Folgen, 
auch gesundheitliche und soziologische, raten wir Ihnen zu einem 
mäßigen Konsum.

• 1 dl Wein oder 2 dl Bier am Tag ist überaus empfehlenswert zu 
trinken, weil das den HDL-Cholesterinspiegel erhöht, größere 
Mengen raten wir Ihnen jedoch ab.

• Trotz des effektiven Alkoholstoffwechsels raten wir Ihnen, Alkohol 
während und nach der körperlichen Aktivität zu vermeiden.

• S i e  s i n d de r  Tr äge r  des Ge n o t y ps ,  de r  e i n e n s ch n e l le n 
Koffeinstoffwechsel bestimmt, was bedeutet, dass Koffein schnell 
aus Ihrem Körper ausgeschieden wird.

• Wegen Ih res Genot y ps s ind s ie  wen iger dem Ris iko f ü r 
gesundheitliche Probleme ausgesetzt, die mit einem erhöhten 
Blutdruck verbunden sind.

• Trotzdem raten wir Ihnen nicht mehr als zwei Tassen Kaffee täglich 
zu trinken.

• Wenn Sie ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker sind, empfehlen wir 
Ihnen, Kaffee durch eine Tasse schwarzen Tee oder (was noch besser 
ist) einer Tasse entkoffeinierten Kaffee zu ersetzen.

• Koffein ist ein Diuretikum, deshalb raten wir Ihnen genügend Wasser 
neben Kaffee zu trinken um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen.

ScHNEllEr STOFFWEcHSEl

Die genetische Analyse hat ergeben, dass Sie der Träger zweier 
günstiger Kopien des Gens CYP1A2 sind, deshalb haben Sie 
einen schnellen Koffeinstoffwechsel. Eine solche genetische 
Ausstattung haben ungefähr 52 Prozent der Menschen.

Ihre genetische Ausstattung bestimmt einen effektiven 
Alkoholstoffwechsel, Sie sind nämlich der Träger der günstigsten 
genetischen Ausstattung.

EFFEkTIVEr STOFFWEcHSEl

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN

Alkaloide: sind natürlich vorkommende, chemisch heterogene, meist alkalische, stickstoffhaltige organische Verbindungen des 
Sekundärstoffwechsels, die auf den tierischen oder menschlichen Organismus wirken.

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN

Der Alkoholstoffwechsel
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum einige Menschen schon bei kleineren Alkoholmengen ein rotes Gesicht 
bekommen, Kopfschmerzen haben, oder ihnen übel wird und sie einen erhöhten Puls haben? Wissenschaftler haben 
es geschafft, diese Erscheinungen nun auf molekularer Basis zu klären. Und zwar liegt der Grund dafür in Störung des 
Gens, der den Code für das Enzym ALDH2 trägt. Dieses Enzym ist zuständig für den Abbau von Acetaldehyd – einem 
Zwischenprodukt bei dem Abbau von Ethanol, das noch toxischer ist als Ethanol selbst. Bei Menschen mit einem 
geschädigten Gen ALDH2 wird das Acetaldehyd im Körper gelagert, weshalb sie das Trinken von Alkohol vermeiden. 
Obwohl die Störung des Enzyms typisch für Asiaten ist, kann sie auch bei anderen Rassen auftreten.
Für den Alkoholstoffwechsel ist das Enzym ADH1 wichtig, da es für den ersten Schritt des Stoffwechsels von Ethanol 
in Acetaldehyd zuständig ist. Forscher haben herausgefunden, dass es innerhalb der Gene, die das ADH1 kodieren, 
zu Veränderungen kommen kann, was stark auf die Effizienz bei der Transformation von Ethanol wirken kann. 
Diese Mutationen sind zwar nicht so entscheidend wie die im Gen ALDH2, dennoch bestimmen sie weitgehend die 
Alkoholempfindlichkeit.

Der Koffeinstoffwechsel 
Koffein ist ein natürliches Alkaloid, das wahrscheinlich am bekanntesten dafür ist, die Hauptsubstanz des Kaffees zu sein. 
Sein Stoffwechsel verläuft in der Leber über ein Enzym, das CYP1A2 genannt wird. Das erwähnte Enzym ist für 95 Prozent 
des gesamten Koffeinstoffwechsels zuständig, deshalb überrascht es nicht, dass eine Veränderung im Gen CYP1A2 einen 
starken Einfluss auf die Aktivität des Enzyms und somit auch auf den Koffeinstoffwechsel hat. Menschen mit einer oder 
zwei veränderten Kopien des Gens CYP1A2 haben nämlich einen langsameren Koffeinstoffwechsel, weshalb sie auch 
den Effekt von Kaffee mehr spüren. Das ist aber leider auch nicht so günstig wie es scheint, da diese Personen nach dem 
Kaffeetrinken einen höheren Blutdruck haben als Menschen mit einem schnellen Koffeinstoffwechsel. Wissenschaftler 
haben mit Hilfe zahlreicher Untersuchungen bewiesen, dass Menschen, die einen langsameren Koffeinstoffwechsel 
haben, auch viel anfälliger sind für Krankheiten, die mit einem hohen Blutdruck verbunden sind, deshalb wird ihnen 
zu einer entsprechend reduzierten täglichen Menge an Kaffee geraten. 

Ihre Empfehlungen

“Guarana, die kriechende Pflanze die aus dem 
Flussgebiet des Amazonas stammt, enthält 
die Substanz Guaranin, das fast identisch zu 
Koffein ist. Guarana enthält bis zu zweimal 
mehr Guaranin wie Koffein in Kaffebohnen. 
Als Alternative zu Koffein wird Guarana 
einigen kohlensäurigen Getränken und 
Energiegetränken hinzugefügt.”

“Die Franzosen sind bekannt dafür, dass sie 
bei der Zubereitung ihrer Gerichte ausgiebig 
Fette benutzen. Sie konsumieren mehr Butter, 
Käse und Schweinefleisch, als die Amerikaner 
aber trotzdem kommen bei ihnen Herz-
Kreislauferkrankungen seltener vor. Da die 
Franzosen aber große Mengen von Rotwein 
trinken, denken Wissenschaftler, dass ihr 
Geheimnis gerade darin liegt. Deswegen 
benannten Wissenschaftler diese Erscheinung 
„das französische Paradox“.”

Mutation: Eine zufällige Veränderung in Code des genetischen Materials. Man kennt Löschungen, wobei Nukleotide auf einem Teil des genetischen 
Materials gelöscht werden, Einfügungen, bei denen die Nukleotide auf einem Teil des genetischen Materials eingesetzt werden, und Substitutionen, 
wobei einige Nukleotide durch andere ersetzt werden. Enzym: ein Protein, das in einem chemischen Prozess im Körper mitwirkt.

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:Ihr resultat:
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• Wie die Resultate der Analyse zeigen, dürfte Ihnen laktosehaltige 
Nahrung keine gesundheitlichen Problem verursachen.

• Ihre Genvariante bestimmt, dass Sie eine ausreichende Menge des 
Enzyms Laktase vorhanden haben, deshalb ist er unwahrscheinlich, 
dass Sie Laktose-intolerant währen.

• Da Sie keine Probleme mit dem Laktosestoffwechsel haben, ist der 
Konsum von Milchprodukten für Sie vollkommen empfehlenswert.

• Wir raten Ihnen zum Konsum von Milch, Joghurt, Kefir und Molke, 
die übrigens auch sehr gesund sind.

Sie haben keine Probleme mit dem Abbau von Laktose, da Sie 
der Träger einer günstigen und einer ungünstigen Kopie des 
Gens MCM6 sind, was ein normales Niveau des Enzyms Laktase 
bestimmt. Eine solche genetische Ausstattung haben 37 Prozent 
der Menschen.

EFFEkTIVEr STOFFWEcHSEl

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN

Der Laktosestoffwechsel
Die Milch ist der erste und wichtigste Bestandteil der Ernährung von Babys und Kindern, außerdem ist es auch in 
der Ernährung Erwachsener (mit der Ausnahme der Menschen, die unter Laktose-Intoleranz leiden) von Bedeutung. 
Laktose-intoleranten Menschen fehlt das Enzym Laktase, das für den Abbau von Laktose zuständig ist, deshalb müssen 
sie den Konsum von Milch reduzieren. Der Grund für die Abwesenheit/das Ausbleiben des Laktase-Enzyms ist das Gen 
MCM6, das funktionell zwar nicht mit dem Laktosestoffwechsel verbunden ist, es reguliert jedoch die Aktivität des Gens 
LCT (ein Gen, das den Code für das Laktase-Enzym trägt) und somit bestimmt es, ob wir das Enzym haben oder nicht. 
Bei Laktose-intoleranten Menschen lagert sich die Laktose im Dickdarm, wo Darmbakterien sie abbauen. Dabei 
entstehen verschieden Fette, Gase und andere Moleküle und folglich kommt es zum Durchfall, Blähungen und 
Bauchkrämpfen, auch Übelkeit und Erbrechen. Die Symptome können 15 Minuten bis 2 Stunden nach dem Milchkonsum 
auftreten, abhängig von der Menge der Laktose, die wir konsumiert haben, dem Alter und der gesundheitlichen 
Verfassung.

“Nach einigen Angaben leiden gar 30 bis 50 
Millionen Amerikaner an Laktose-Intoleranz, 
darüber hinaus auch noch die meisten Asiaten, 
60 bis 80 Prozent der Afroamerikaner und 
50 bis 80 Prozent der Lateinamerikaner. 
Am seltensten, nur bei etwa 2 Prozent der 
Bevölkerung, ist die Laktose-Intoleranz bei 
der  autochthonen Bevölkerung Nordeuropas.”

Laktose: Milchzucker, das aus Glucose und Galaktose besteht. Arten von Fett: Bekannt sind tierische gesättigte Fette und pflanzliche einfach- und 
mehrfach –ungesättigten Fette.

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:
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IHRE GENE, DIE ENTGIFTUNG 
UND ANTIOXIDANTEN

In diesem Kapitel werden Sie lernen, welches Niveau an den Antioxidanten Selen und 

Vitamin E Ihre genetische Ausstattung bestimmt und wie effektiv die Mechanismen, 

die Ihren Körper entgiften, funktionieren. Durch die Nahrung, das Wasser und die Luft 

kommen nämlich täglich zahlreiche Schadstoffe in den Körper, deshalb brauchen wir 

unbedingt Mechanismen, die für die Entgiftung und die Beseitigung der Schadstoffe 

zuständig sind. Dabei handelt es sich um spezifische Enzyme, die unseren Körper 

entgiften, und um Antioxidantien, die die freien Radikale neutralisieren. Die Entstehung 

freier Radikale verursachen zum Beispiel Strahlung, Zigarettenrauch, Verschmutzung 

und zahlreiche andere Stoffe, die im Körper mit Hilfe von entsprechenden Enzymen 

rechtzeitig entgiftet werden. In der genetischen Ausstattung der Enzyme kann es 

zu Veränderungen kommen, was sich in der uneffektiven Entgiftung der erwähnten, 

potentiell toxischen Stoffe zeigt. Falls diese Enzyme nicht effektiv funktionieren oder 

wenn es an bestimmten Antioxidantien mangelt, stellen Gifte aus der Umwelt eine 

größere Gefahr dar, weshalb wir und entsprechend anpassen müssen.

ENTGIFTUNG DES kÖrPErS

GENE kÖNNEN AUcH IHr AUSSEHEN bEEINFlUSSEN

Selen

Vitamin E

Oxidativer Stress



• Trotz der günstigen genetischen Ausstattung seien Sie vorsichtig, 
da Ihr BMI auch Ihren Selenbedarf bestimmt.

• Da Sie der Träger einer günstigen genetischen Ausstattung sind 
und Ihr BMI niedriger als 30 ist, empfehlen wir Ihnen, täglich mit 
der Nahrung mehr als 30 mcg Selen einzunehmen.

• Sollte Ihr BMI sich über den Wert von 30 erhöhen, müssen Sie die 
Tageseinnahme entsprechend anpassen – in dem Fall raten wir Ihnen 
zweimal mehr Selen täglich einzunehmen.

• Selen ist in vielen Nahrungsmitteln vorhanden, deshalb werden Sie 
mit der Wahl verschiedener Nahrungsmittel Ihren täglichen Bedarf 
leicht erfüllen.

• Wir raten Ihnen vor allem verschiedene Nahrungsmittel aus der 
Gruppe der Hülsenfrüchte, Fisch und Fleisch zu essen, da dort das 
meiste Selen enthalten ist.

• Um unsere Ratschläge besser zu befolgen, raten wir Ihnen, die 
Ernährungstabellen zu verwenden.

• Sie sind der Träger der häufigsten genetischen Ausstattung, was im diesem 
Fall jedoch das am wenigsten optimale Resultat ist.

• Wir empfehlen Ihnen täglich 14 mg Vitamin E einzunehmen. Das ist ein wenig 
mehr als sonst, es wird jedoch zu einem optimalen Niveau in Ihrem Körper 
beitragen.

• Wir raten Ihnen, mehr Nahrungsmittel, die reich mit Vitamin E sind, 
zu wählen. Viel Vitamin E ist in Weizenkeimen und deren Öl, Mandeln, 
Haselnüssen, Kartoffeln und Ackerbohnen enthalten.

• Mit weniger als einem Esslöffel Weizenkeimöl decken Sie bereits Ihren 
Tagesbedarf an Vitamin E, deshalb sind wir überzeugt, dass Sie mit der 
entsprechenden Wahl der Lebensmittel Ihren Tagesbedarf einfach erfüllen 
können.

• Beim Backen, Rösten oder Dünsten geht etwas Vitamin E verloren, deshalb 
sollte Ihre Quelle vor allem frisches Gemüse, Nüsse, Samen und hochwertige 
Öle darstellen.

• Wir raten Ihnen Nahrungsmittel im Dunkeln aufzubewahren, da Vitamin E 
lichtempfindlich ist.

• Beim Einkaufen lesen Sie sorgfältig die Deklarationen auf den Produkten und 
vergewissern Sie sich so, wie viel Vitamin ein bestimmtes Produkt wirklich 
enthält.

DUrcHScHNITTlIcHES NIVEAU

Ihre genetische Ausstattung bestimmt ein durchschnittliches 
Niveau von Vitamin E, im Vergleich zu Menschen mit einer oder 
zwei günstigen Kopien des Gens APOA5 haben Sie jedoch ein 
niedrigeres Niveau von Vitamin E.

Die genetische Analyse hat ergeben, dass Sie der Träger des 
Gens SEPP-1 sind, das ein höheres Niveau an Selen im Körper 
bestimmt, was günstig ist.

HÖHErES NIVEAU
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Antioxidantien: Stoffe, die uns vor oxidativem Stress schützen. Gen: Ein Teil der Reihenfolge der DNS, die Informationen für die Entstehung von 
Proteinen trägt. Gene werden von den Eltern weitervererbt und geben alle Informationen für die Bildung und Entwicklung des Organismus.

ENTGIFTUNG DES kÖrPErS
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Selen
Selen ist eines der außerordentlich wichtigen Minerale, da es im Körper als Antioxidans wirkt. Selen ist ein Bestandteil 
der Aminosäure Selenocystein und wird für die Funktion von über zwanzig Antioxidanten gebraucht. Unter den 
bekanntesten ist das Selenoprotein P, das antioxidative Eigenschaften hat, diese Rolle haben aber auch andere 
Selenoproteine. Zahlreiche Studien haben ergeben, dass ein hohes Niveau an Selen im Körper eine unmittelbar 
antikarzinogene Wirkung hat und zum Schutz unserer Gesundheit wirkt. 
Eine wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben, dass sich innerhalb des Gens SEPP-1, das für den Selentransport 
zuständig ist, zwei Polymorphismen befinden, die auf das Niveau von Selen im Körper wirken. Darüber hinaus haben 
Wissenschaftler herausgefunden, dass das Niveau von Selen auch unseren BMI bestimmt. Eine ungünstige Kombination 
aus unserer genetischen Ausstattung und dem BMI können sogar um 24 mcg das niedrige Niveau von Selen beeinflussen, 
deshalb sind in solchen Fällen entsprechende Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert.

Vitamin E
Vitamin E, auch als Tocopherol bekannt, ist der wichtigste Vertreter der fettlöslichen Antioxidantien. Es hat eine 
wichtige Rolle, da manche Menschen wegen Mangels an Vitamin E anfälliger sind für chronische Erkrankungen, während 
Menschen mit einem höheren Niveau an Vitamin E weniger gesundheitliche Probleme habe und sogar ein wenig bessere 
physische Fähigkeiten.
Wissenschaftler suchten die Antwort auf die Frage, warum es bei Menschen eigentlich zu Unterschieden im Niveau 
von Vitamin E kommt und sie fanden heraus, dass der Grund nicht die Ernährung ist. Untersuchungen haben nämlich 
ergeben, dass es in dem Gen APOA5 zu günstigen Veränderungen kommen kann, die das Niveau von Vitamin E erhöhen. 
Menschen mit dieser genetischen Ausstattung haben so von Grund an ein höheres Niveau von Vitamin E, deshalb 
brauchen Sie auch für einen optimalen Stand eine niedrigere Tageseinnahme. Menschen mit einer gewöhnlichen 
Variante des Gens APOA5 müssen dagegen öfter an Vitamin E reiche Nahrungsmittel konsumieren. 

“Vitamin E  ist in 8 verschiedenen Formen zu 
finden und die unterscheiden sich zwischen 
einander nach ihrer biologischen Aktivität. 
Die aktivste Form, die zugleich auch am 
häufigsten im Körper ist, ist Alpha-Tocopherol. 
Die synthetische Form von Alpha-Tocopherol 
ist nur halb so aktiv als die natürliche, deshalb 
muss man zweimal so viel einnehmen, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen.”

“Ein typisches Zeichen dafür, dass man zu 
große Mengen von Selen konsumiert hat, 
ist der spezifische Knoblauch-Mundgeruch, 
obwohl man Knoblauch gar nicht gegessen 
hat. Wenn man den Empfehlungen folgt, kann 
es dazu aber nicht kommen, weil man den 
empfohlenen Wert von Selen fast 100-mal 
überschreiten müsste.”

Antioxidantien: Stoffe, die uns vor oxidativem Stress schützen. Antikarcinogen: Beugt vor Krebserkrankungen vor.

Nützliche Informationen

Ihre Empfehlungen

Warum benötigt 
ihn der körper

Ein wichtiger Antioxidans, Immunabwehr, 
Entgiftung

Folgen des 
mangels

Energiedefizit, ungesunde Haut, ein 
geschwächtes Immunsystem

Wo ist Selen 
enthalten

Meeresfrüchte, Leber, Weizenkeime, Kleie, 
Thunfisch, Zwiebeln, Broccoli, Knoblauch, 
brauner Reis 

Ihre Empfehlungen

Nützliche Informationen

rolle Schützt vor oxidativem Stress

Die Folgen des mangels Anhäufung von freien Radikalen

Wo ist Vitamin E 
enthalten?

Olivenöl, Weizenkeime, Kohl, Salat, 
Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis, 
Avocado, Oliven, Karotten, Tomaten, 
Mandeln

Ihr resultat:Ihr resultat:
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• Befolgen Sie die Ratschläge bezüglich der Tageseinnahme von Selen, 
Zink und Vitamin E, da Sie so eine besseres Resultat erreiche werden 
als mit einem übertriebenen Konsum eines einzelnen Antioxidans.

• Wir empfehlen Ihnen mindestens 200 mg Vitamin C täglich 
einzunehmen. Entscheiden Sie sich für rote und grüne Paprika, Kiwi, 
Zitronen, Preiselbeeren, Erdbeeren, schwarze Johannisbeeren oder 
Kohl, wo sehr viel Vitamin C enthalten ist.

• Wir empfehlen Ihnen die Nahrungsmittel zu wählen, die viel 
Coenzym Q10 enthalten, da dieses ein wichtiger Antioxidans ist. 
Coenzym Q10 befindet sich vor allem im Fleisch (Rindfleisch, Huhn), 
Fisch (Makrele, Sardelle) und Nüssen.

• Entscheiden Sie sich für oranges und grünes Obst und Gemüse, da 
es sehr viel Beta-Carotin enthält, was zu einem besseren Effekt der 
Antioxidantien führt.

• Vermeiden Sie das Rauchen, da es noch zusätzlich zur Entstehung 
von freien Radikalen im Körper beiträgt.

• Zu den wichtigen Antioxidanten gehört auch eine Gruppe von 
Substanzen, die Flavonoide genannt werden. Hierzu zählen 
Quercetin, Epicatechin und oligomere Proanthocyanidine. Diese sind 
in grünem Tee, Zitrusfrüchten, Ginkgo, Wein und dunkler Schokolade 
enthalten.

Ihre genetische Ausstattung bestimmt die Abwesenheit des 
Enzyms Chinon Oxidoreduktase und eine niedrige Aktivität des 
Enzyms Katalase, was bedeutet, dass die Gefahr für oxidativen 
Stress höher ist.

HÖHErE GEFAHr

ENTGIFTUNG DES kÖrPErS

Oxidativer Stress
Oxidativer Stress erscheint als Folge einer Unausgeglichenheit zwischen der Entstehung von freien Radikalen und 
der Fähigkeit unseres Körpers, diese rechtzeitig zu neutralisieren. Oxidativem Stress kann der Körper mit Hilfe von 
zahlreichen Enzymen vorbeugen. Diese Enzyme dienen zur Abwehr vor Schadstoffen aus der Umwelt, wie zum Beispiel 
vor Zigarettenrauch, Abgase, Smog, Strahlung und Dämpfen von industriellen Lösungsmitteln, die bei der Herstellung 
von Kunststoffen und Medikamenten verwendet werden. Die wichtigsten Enzyme sind Chinon Oxidoreduktase und 
Katalase. In beiden Genen, die diese Enzyme codieren, kann es zu Veränderung der Reihenfolge der DNS kommen, was 
sich auf ihre Funktion und unsere Anfälligkeit für oxidativen Stress auswirkt. Wir haben die Reihenfolge der erwähnten 
zwei Gene analysiert und anhand der genetischen Ausstattung bestimmt, im welchen Maß Sie durch den oxidativen 
Stress gefährdet sind.

“Haben Sie gewusst, dass der Gehalt an 
Vitamin C mit dem Lagern von frischen 
Früchten fällt? In Kühllagern fällt sein Gehalt 
fast um 50 Prozent und beim Lagern in 
Vorratskammern ist sein Gehalt im Frühling 
auch bis zu 2/3 niedriger als gleich nach der 
Ernte. Deshalb wird der Konsum von rohem 
Obst und Gemüse empfohlen, da der Körper 
nur so genügend von diesem Antioxidans 
bekommt.”

Frei Radikale: Unstabile chemische Stoffe, die Zellen beschädigen können. Enzym: ein Protein, das in einem chemischen Prozess im Körper mitwirkt. 
Die Funktion eines Enzyms ist es die Aktivierungsenergie, die für die chemische Reaktion nötig ist, zu minimieren, und so ihren Weg zu erleichtern. 
So wird das Substrat viel schneller in das Produkt transformiert, wie zum Beispiel die Transformation der Stärke in Glucose.

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:
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SPORTLICHE BETÄTIGUNG, 
DIE IHNEN AUF DIE GENE 
GESCHRIEBEN IST

In diesem Kapitel werden wir Ihnen erklären, welche sportlichen Aktivitäten im Hinblick 

auf Ihre Muskelstruktur am besten für Sie geeignet sind, ob Sie für eine Verletzung der 

Achillesferse veranlagt sind und wie günstig eine bestimmte Form von Training für 

Sie ist. Bewegung wirkt sich zwar wirklich positiv auf unsere Gesundheit aus, einige 

sportliche Aktivitäten sind für manche Menschen jedoch gesünder als andere. Wenn 

wir eine bestimmte Aktivität auswählen, zum Beispiel um abzunehmen, kommt dieser 

Faktor noch mehr zum Ausdruck. Studien haben nämlich ergeben, dass eine Form von 

sportlichen Aktivitäten für jemanden sehr gut sein kann, während es für einen anderen 

nicht so optimal ist, bzw. es sogar auf Ansammlung von Fettgewebe wirkt. Das alles 

hängt von unserer genetischen Ausstattung ab. Gerade deswegen können wir Ihnen mit 

Hilfe Ihrer persönlichen DNS-Analyse vorschlagen, welche sportliche Aktivität Ihnen am 

besten entspricht, bzw. Ihnen von bestimmten sportlichen Aktivitäten abraten.

SPOrTlIcHE bETÄTIGUNG     

FINDEN SIE HErAUS, WAS DAS rIcHTIGE TrAINING FÜr 
SIE IST

Muskelstruktur

Ausdauertraining

Achillesferse       
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• Mit Ausdauertraining verlieren Sie zweimal weniger effektiv 
Körperfette, deshalb müssen Sie intensiver laufen oder Rad fahren, 
wenn Sie genauso erfolgreich abnehmen wollen.

• Trotz des gewöhnlichen Profits von Ausdauertraining sind Laufen 
und Radfahren für Sie auf jeden Fall empfehlenswert, da gerade 
die physische Aktivität der Schlüssel zu einer guten Gesundheit und 
Wohlbefinden ist.

• Außerdem raten wir Ihnen, auch den Aktivitäten nachzugehen, die 
Ihrer Muskelstruktur entsprechen, deshalb empfehlen wir ihnen den 
Ratschlägen aus der Analyse „Muskelstruktur“ zu folgen.

• Nach dem abgeschlossenen Training lassen Sie Ihrem Körper Zeit 
sich zu erholen und zu regenerieren.

Your result:

• Ihre Muskeln sind außerordentlich ausdauernd, aber weniger stark 
und explosiv, da Sie typische ausdauernde, langsam kontraktile 
Muskelfaser haben. Diese Fasern werden nur schwer müde, sie sind 
jedoch langsam.

• Wegen Ihrer genetischen Ausstattung sind Sie wahrscheinlich 
erfolgreicher bei Aktivitäten, bei denen physische Ausdauer 
benötigt ist.

• Trotzdem ist es am wichtigsten, dass Sie an den Aktivitäten 
festhalten, die Sie mögen und bei denen Sie erholen können.

• Wenn Sie Aktivitäten ausprobieren wollten, bei denen Sie 
besser sind, versuchen Sie es mit den folgenden: Langstrecklauf 
(Marathon), Aerobic, Radfahren, Rollerbladen, Schwimmen, Klettern 
oder Wandern.

NOrmAlFAll EmPFEHlENSWErT

Die Analyse des Gens LPL hat gezeigt, dass bei Ihnen zwei 
häufigere Kopien des Gens vorhanden sind, was normalerweise 
bedeutet, dass Ausdauertraining für Sie positiv ist.

Wegen der Gene ACTN3 und PPAR Alpha sind Sie fuer den 
Langstreckenlauf bzw. zu Sportarten, bei denen Ausdauer 
benötigt wird, veranlagt.

GrOSSE AUSDAUEr

Ausdauertraining
Beim Ausdauertraining werden Muskeln eine längere Zeit lang belastet und ziehen sich nur langsam zusammen. Es ist 
bekannt, dass man mit Hilfe von physischen Aktivitäten, die auf Belastung basieren, unsere Fettreserven verringern 
können, was sich auch auf unsere Gesundheit sehr positiv auswirkt. Derartige Aktivitäten führen jedoch nicht bei allen 
Menschen zu den gleichen Resultaten. Forschungen haben ergeben, dass vor allem unsere genetische Ausstattung dafür 
verantwortlich ist. In der Studie, auf die wir uns beziehen, hat man geprüft, wie eine genau bestimmte Veränderung in 
unserem genetischen Code sich auf die Effektivität des Abnehmens mit Ausdauertraining auswirkt. Experten haben ein 
20-wochiges Ausdauertrainingsprogramm zusammengestellt, das Sie mit Hilfe eines Fitnessfahrrads ausgeführt haben. 
Nach dem das Programm abgeschlossen wurde, bekamen Sie erstaunliche Resultate, da Frauen mit einer selteneren 
Variante des Gens zweimal mehr Fettreserven verloren haben, als Frauen, die diese Variante des Gens nicht hatten.

“Um 1 Kg Körpergewicht zu verlieren, müsste 
man 7000 Kalorien einsparen. In 1 Stunde 
Radfahren verbraucht man zwischen 600 und 
900 Kalorien, was bedeutet, dass man für 
den Verlust von 1 Kg Körpergewicht 8 bis 12 
Stunden Radfahren müsste. Etwas Ausdauer 
ist doch nötig, oder?”

SPOrTlIcHE bETÄTIGUNG 
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Muskelstruktur
Beim Menschen kennen wir zwei verschiedene Typen von Muskeln, Typ 1 und Typ 2. Angeblich haben Sprinter im Körper 
mehr Typ 2 Muskeln (schnelle Muskelfasern, bzw. aktivere Muskelfasern), während Langstreckenläufer effektivere Typ 
1 Muskeln haben sollen (langsame Muskelfasern). 
Australische Wissenschaftler haben in Ihrer Untersuchung 400 Spitzensportler einbezogen und sie in zwei Gruppen 
unterteilt. In der ersten Gruppe waren Sportler aus Disziplinen, wo vor allem Kraft und Stärke benötigt werden, und 
in der zweiten Gruppe, waren Sportler, die vor allem Ausdauer brauchen. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass in 
der ersten Gruppe Sportler mit zwei Kopien des funktionierenden Gens ACTN3 überwiegen, und in der zweiten Gruppe 
der Ausdauersportler überwogen Sportler mit zwei Kopien des nicht-funktionierenden Gens ACTN3. Damit hat man 
bewiesen, dass das erwähnte Gen die Effektivität des einzelnen Typs der Muskelfasern bestimmt. Neben diesem Gen 
ist auch die Veränderung im Gen PPAR Alpha bekannt, das die Repräsentierung des spezifischen Typs von Muskelfasern 
im Körper bestimmt. Mit der Analyse beider Gene ist es möglich vorherzusagen, bei welcher sportlichen Aktivität sie 
erfolgreicher sind.

“Der Mensch hat ungefähr 640 Skelettmuskeln. 
Beim Gehen arbeiten zugleich mehr als 
200 Muskeln, ohne dass wir es wissen. Der 
längste Muskel beim Menschen ist der 
Schneidermuskel (Musculus Sartorius), der 
entlang des Oberschenkels verläuft, und der 
kleinste Muskel ist der Steigbügelmuskel 
(Musculus Stapedius), der sich im Trommelfell 
befindet.”

Muskelfaser: Zellen, die Muskeln bilden. So werden sie genannt, weil sie eine längliche Form haben. 

Ihre Empfehlungen

Gene gegenüber Umwelt

Gene
45 %

Umwelt
55 %

Ihr resultat:
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Ihr resultat:
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• Ihre genetische Ausstattung bestimmt, dass Sie im Vergleich zu 
anderen Menschen anfälliger für eine Tendopathie der Achillessehne 
sind, sie können jedoch sehr viel selbst zu solchen Problemen 
beitragen.

• Es ist sehr wichtig, dass Sie sich vor der physischen Aktivität 
ausreichend aufwärmen und Dehnungsübungen machen und das 
Training auch entsprechend steigern.

• Sehr wichtig sind auch die entsprechenden Sportschuhe, die für die 
Aktivität mit der Sie sich beschäftigen, bestimmt sind.

• Wir raten Ihnen, Übungen zu machen, bei denen Sie die Ferse heben, 
was zu einer Minderung der Belastung der Sehne gedacht ist.

• Falls Sie Schmerzen in Ihrer Achillessehne verspüren, können Sie 
diese mit Laufen oder Wärme (zum Beispiel mit einem warmen Bad) 
mildern.

Sie haben zwei ungünstige Kopien des Gens MMP3, was ein 
erhöhtes Risiko für das Entstehen einer Tendopathie der 
Achillessehne bestimmt. Eine solche genetische Ausstattung 
haben ungefähr 17 Prozent der Menschen.

HÖHErE NEIGUNG ZU VErlETZUNGEN

SPOrTlIcHE bETÄTIGUNG 

Achillesferse
Obwohl es eine Tatsache ist, dass die Achillessehne die stärkste Sehne im Körper ist, haben sowohl professionelle 
Sportler wie auch Freizeitsportler öfter Probleme mit ihrer Überlastung. Bei übermäßigen, wiederholenden Belastungen, 
die die Fähigkeit der Sehne zu Regenerierung überschreiten, kommt es zu einem Zustand, den wir Tendopathie der 
Achillessehne nennen, was zur einer schmerzhaften, angeschwollenen und schlechter funktionierenden Achillessehne 
führt. Zur Verletzung kann es beim Gehen oder Laufen kommen bzw. bei einer anderen belastenden Aktivität. Die 
Gründe für die Entstehung der Tendopathie der Achillessehne liegen neben den Fehlern im Training allein auch in 
unserer genetischen Ausstattung, der die Elastizität der Sehne bestimmt. Eines der Gene, die für die Anfälligkeit für 
die Tendopathie der Achillessehne verantwortlich ist, ist das Gen MMP3, für das man herausgefunden hat, dass es bei 
einer ungünstigen Variante ein 2,5-faches Risiko für die Verletzung des Achillessehne bestimmt.

“Der Ausdruck Achillessehne kommt aus der 
griechischen Legende von Achilles. Als dieser 
noch ein Baby war, hat ihn seine Mutter in das 
Wasser des Flusses Styx getaucht, um in so 
unverwundbar zu machen. In einer Schlacht 
im Trojanischen Krieg schoss Paris ihm in die 
Ferse und hat ihn so besiegt.”

Ihre Empfehlungen

Ihr resultat:
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GENETISCH BEDINGTE 
ABHÄNGIGKEITEN UND DAS 
ALTERN

In diesem Kapitel werden Sie rausfinden, wir anfällig Sie für eine Nikotin- und 

Alkoholsucht sind, wie schnell Ihr Körper im Vergleich zu dem Durchschnitt der 

Population altert und ob eine Veränderung des Lebensstils aufgrund Ihrer Gene für Sie 

umso wichtiger ist. 

Und was bedeutet eigentlich Lebensstil? Bereits 1929 hat den Begriff Lebensstil der 

Österreicher Alfred Alder begründet. Damit beschreiben wir die Art und Weise, wie 

wir leben bzw. unsere Lebensangewohnheiten. Im Allgemeinen gilt, dass Rauchen, 

Alkoholkonsum, eine nicht entsprechende Ernährung und mangelhafte physische 

Aktivität auf einen ungesunden Lebensstil deuten und somit der Grund zahlreicher 

gesundheitlicher Probleme sind. Falls wir zu Nikotin- oder Alkoholabhängigkeit veranlagt 

sind, ist eine präventive Vermeidung sehr zu empfehlen, da die Wahrscheinlichkeit 

einer Sucht größer ist. Übermäßiger Alkoholkonsum und Zigarettenrauch wirken noch 

zusätzlich auf das Altern, deshalb raten wir Ihnen im Fall ungünstiger Gene, die ein 

schnelleres Altern bestimmen, den Alkoholkonsum zu reduzieren und das Rauchen 

aufzugeben.

lEbENSSTIl   

SÜcHTE UND DEN AlTErUNGSVOrGANG kÖNNEN SIE 
bEEINFlUSSEN

Nikotinsucht

Alkoholsucht

Biologisches Altern



• Obwohl Ihr Risiko für eine Alkoholsucht höher ist, heißt das nicht, 
dass es dazu tatsächlich kommen wird.

• Am wichtigsten sind Ihr Wille und die Entscheidung, nicht im 
Übermaß alkoholische Getränke zu konsumieren.

• Bei besonderen Gelegenheiten entscheiden Sie sich lieber anstatt 
Alkohol ein alkoholfreies Getränk zu bestellen.

• Bei solchen Anlässen vergessen Sie nicht, dass die „angenehmen 
Effekte“ des Alkohols beim überschüssigen Konsum verschwinden.

• Falls es bei Ihnen zu einer Abhängigkeit gekommen ist, raten wir 
Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren, der Sie weiter entsprechend 
beraten wird.

• Falls Sie Raucher sind, gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit, dass 
Sie nikotinabhängig werden und so nur schwer mit dem Rauchen 
aufhören.

• Falls Sie Nichtraucher sind, raten wir Ihnen, nicht mit dem Rauchen 
zu experimentieren, da Menschen mit Ihrem Genotyp anfälliger für 
Nikotinabhängigkeit sind und sich somit schneller an Zigaretten 
gewöhnen.

• Falls Sie bereits nikotinabhängig sind, berücksichtigen Sie die 
folgenden Ratschläge:

• Tauschen Sie Ihre Lieblingsmarke für jene, die Sie am wenigsten 
mögen.

• Kaufen Sie Zigaretten nicht auf Vorrat, sondern jede Schachtel 
einzeln.

• Bevor Sie eine Zigarette rauchen, trinken Sie ein Glas Milch. Die 
Milch im Magen wird Ihren Wunsch nach Rauchen verringern und 
wegen des unbehaglichen Gefühls im Magen verursachen, dass Sie 
die Zigarette nicht zu Ende rauchen.

• Sie sollten auch Ihren Arzt konsultieren, der Sie noch zusätzlich 
beraten wird, wie Sie sich das Rauchen abgewöhnen können.

HÖHErES rISIkO FÜr AlkOHOlSUcHT

Bei Ihnen ist eine Kombination aus Genen vorhanden, die 
bestimmt, dass Ihr Risiko für eine Alkoholsucht im Vergleich zu 
Population höher ist.

Sie sind Träger zweier ungünstiger Kopien des Gens CHRNA3, 
was ein höheres Risiko für eine Nikotinabhängigkeit bestimmt. 
Eine solche genetische Ausstattung haben ungefähr 15 Prozent 
der Menschen.

HÖHErES rISIkO FÜr NIkOTINSUcHT
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Genetische Ausstattung: Ein Terminusus, der meistens als Synonym für den Genotyp ist, also für die Form der Reihenfolge des Genes der DNS. 
Dennoch kann sich der Terminus auch auf die Region des Genoms, wo sich das Gen befindet, beziehen.
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Nikotinsucht
Rauchen ist ein erwiesener Grund für zahlreiche ernste Krankheiten, die auch mit einem zu frühen Tod verbunden 
sind. Die Tatsache, dass jeder zehnte Mensch bzw. die Hälfte der regelmäßigen Raucher auf der Welt an den Folgen des 
Rauchens stirbt, spricht für sich. Trotzdem ist das Rauchen eine schlechte Gewohnheit, die sich nur wenige Menschen 
abgewöhnen. Den Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass nur 5 Prozent der Menschen, die mit dem 
Rauchen ohne Hilfe aufgehört haben, nach einem Jahr Nichtraucher bleiben. Das Rauchen verursacht eine psychische 
Anhängigkeit, für die die Verbindung Nikotin verantwortlich ist. Nikotin bindet sich an besondere Rezeptoren im Gehirn, 
was zum Wohlgefühl und Genuss führt. Diese Rezeptoren sind zwischen den Menschen verschieden, deshalb ist die 
erwähnte Verbindung nicht bei allen Menschen gleich, weshalb einige Menschen mehr bzw. weniger vom Rauchen 
abhängig sind. Forscher haben herausgefunden, dass eine Veränderung im Gen CHRNA3 nicht auf den Beginn des 
Rauchens wirkt, jedoch beeinflusst es die Zahl der gerauchten Zigaretten bei Rauchern und verursacht somit eine 
größere Abhängigkeit von Nikotin, da Menschen mit einem veränderten Gen CHRNA3 schwieriger aufhören zu rauchen. 

Alkoholsucht
Die Alkoholsucht ist ein ernsthaftes gesundheitliches Problem und zugleich ein gut erforschter Bereich, bei dem die 
Rolle des Erbguts bekannt ist. Die Alkoholsucht zeigt sich in Verhaltens- und psychologischen Problemen, die dazu 
führen, dass das Individuum immer öfter zu Alkohol greift, obwohl dieser bereits seiner körperlichen und seelischen 
Gesundheit schadet. Auf Grund zahlreicher Untersuchungen können wir sagen, dass unsere genetische Ausstattung 
ungefähr 65 Prozent der Veranlagung zu Alkoholsucht bestimmt. Diese Untersuchungen basieren vor allem auf 
den Studien von Zwillingen und zahlreichen Familienstudien, bei denen sich rausgestellt hat, dass die Neigung zu 
Alkoholsucht sich von einer Generation auf die nächste übertragen hat. Auf molekularer Ebene sind die Grundlagen der 
Alkoholsuch außerordentlich komplex, da das Auftreten mehrere Gene beeinflussen, wobei jedes Gen einen geringeren 
Einfluss hat. In unsere Analyse haben wir Gene eingeschlossen, die in mehreren Studien bestätigt wurden und einen 
starken Einfluss auf die Alkoholabhängigkeit haben. 

“In Europa ist Alkohol die dritthäufigste 
Ursache eines frühzeitigen Todes und der 
Sterblichkeit im Allgemeinen. Den letzten 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zufolge konsumieren Erwachsene nach 
dem 15 Lebensjahr in Moldau und Tschechien 
den größten Anteil des reinen Alkohols in 
Europa.”

“Einige Raucher hören mit dem Rauchen 
deshalb nicht auf, weil sie befürchten, dass 
sie danach an Gewicht zunehmen werden. 
Raucher wiegen im Durchschnitt nämlich 4 bis 
5 Kg weniger als Nichtraucher. Wenn sie dann 
mit dem Rauchen aufhören, nehmen sie im 
ersten Jahr zu, aber meistens nur bis zu dem 
Gewicht der Nichtraucher.”

Ihre Empfehlungen

Gene gegenüber Umwelt

Gene
50 %

Umwelt
50 %

Ihre Empfehlungen

Gene gegenüber Umwelt

Gene
65 %

Umwelt
35 %

Ihr resultat:Ihr resultat:



• Im Vergleich zu anderen Menschen altern Sie langsamer, jedoch ist 
es wichtig, dass Sie wissen, dass das langsame Altern nicht nur Ihre 
Gene bestimmen, sondern der reale Zustand auch von zahlreichen 
Umweltfaktoren und schlechten Lebensgewohnheiten abhängt.

• So ist die Geschwindigkeit Ihres Alterns neben den Genen abhängig 
von Ihrem Lebensstil, den schlechten Gewohnheiten und der 
Ernährung.

• Wenn Sie unseren Empfehlungen folgen, werden Sie Ihre günstige 
genetische Ausstattung zweifellos unterstützen und somit zu einer 
besseren Gesundheit und Aussehen beitragen.

• Um noch einmal zusammenzufassen: Wir empfehlen Ihnen möglichst 
viel Bewegung an der frischen Luft, Vermeidung von Stress, eine 
positive Einstellung der Umgebung und selbst gegenüber und vor 
allem die Berücksichtigung unserer Ratschläge.

Zwei günstige Kopien des Gens TERC bestimmen bei Ihnen ein 
langsames biologisches Altern. Eine solche genetische Aus-
stattung haben ungefähr 54 Prozent der Menschen.

lANGSAmES AlTErN
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Biologisches Altern
Wir unterscheiden zwischen zwei Formen des Alterns, dem chronologischen und dem biologischen. Im chronologischen 
Sinne sind wir so alt, wie wir schon leben, während das biologische Altern das Altern unseres Körpers bedeutet. Es geht 
darum herauszufinden, ob unser Körper unserem realen Alter entspricht. Wenn wir zum Beispiel für eine 70-jährigen 
sagen, dass wir ihn überhaupt nicht für so alt halten würden wie er in Wirklichkeit ist, sagen wir damit, dass er aus 
biologischer Sicht jünger ist. 
Der molekulare Grund des Alterns liegt in der Länge der Strukturen, die wir Telomere nennen. Dabei handelt es 
sich um die Enden unserer Chromosome, die aus einer mehrmals wiederholenden Reihenfolge der DNS (TTAGGG) 
zusammengesetzt sind. Diese werden im Laufe unseres Lebens kürzer, weshalb wir altern. Die Geschwindigkeit mit 
der diese Telomere gekürzt werden, hängt von zahlreichen Umweltfaktoren und der Variante des Gens TERC ab. Es hat 
sich gezeigt, dass es zu einer Veränderung in der Reihenfolge der DNS kommen kann, deren Folge kürzere Telomere 
und ein im Durchschnitt 3-4 Jahre höheres biologisches Alter auf die einzelne veränderte Kopie des Gens bedeutet.

Ihre Empfehlungen

Gene gegenüber Umwelt

Gene
63 %

Umwelt
37 %

Chromosom: eine Stock ähnliche Form des DNS-Molekül, auf der sich viele hunderte oder tausende von Genen befinden. Der Nukleus enthält 22 
autosomale Chromosomenpaare und zwei Geschlechtschromosome. Neben dem DNS-Molekül befindet sich auch noch Proteine (meistens Histone), 
um die die DNS sich wickelt. Solches Aufwickeln resultiert zusammen mit weiteren Formierungen in einem fest formierten Chromosom, das viel 
weniger Platz einnimmt als wenn das Molekül auseinandergewickelt wäre.

“H a b e n  S i e  ge w u s s t ,  d a s s  Fra u e n  i m 
Durchschnitt länger leben als Männer? Den 
Vorteil haben Frauen dem Hormon Östradiol zu 
verdanken, der als physiologischer Antioxidans 
natürlichen Schutz bietet. Bei Männern hat das 
Testosteron diese Schutzfunktion leider nicht, 
deshalb sind sie grundsätzlich anfälliger für 
schädliche Wirkungen aus der Umwelt.”

Ihr resultat:
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Ob das Körpergewicht entsprechend ist, definiert der Körpermasseindex (BMI für Body-Mass-Index), der im 19. Jahrhundert von 
dem Statistiker Lambert Adolphe Jacques Quételet begründet wurde. Der BMI wird so ausgerechnet, dass man das Körpergewicht 
in Kilogramm mit dem Quadrat der Körperhöhe in Meter teilt. Das optimale BMI liegt in dem Bereich zwischen 18,5 und 24,9 kg/
m2. Die Menschen, deren BMI zwischen den beiden Grenzwerten liegt, haben ein gesundes Körpergewicht. Ein BMI, das unter 
18,5 kg/m2 liegt, ist ein Zeichen der Unterernährung, dagegen ist ein BMI das den Wert von 30 kg/m2 überschreitet ein Zeichen für 
Fettleibigkeit. Die Definition der Fettleibigkeit ist für zwei Gruppen von Menschen nicht gleichermaßen entsprechend. Die erste 
Gruppe sind Menschen, die viel Muskelmasse haben, deshalb kann ihr BMI höher als 30 kg/m2 sein, obwohl sie vollkommen gesund 
sind, und die zweite Gruppe sind ältere Menschen, die schnell an Muskelmasse verlieren, diese aber mit Fettgewebe ersetzen, 
weswegen ihr BMI meistens zwar unter 30 kg/m2 liegt, aber sie trotzdem übergewichtig sind.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2005 ungefähr 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt 
übergewichtig und 400 Millionen waren fettleibig. Davon waren in den USA 61 Prozent übergewichtig und 20,9 Prozent fettleibig. 
Wegen dieser Daten hat die WHO bereits im Jahr 1997 Fettleibigkeit als eine chronische Stoffwechselkrankheit definiert und sie 
später in eine Epidemie umbenannt, die der ganzen Welt drohe. Diese Definition wird durch die Tatsache unterstützt, dass in den 
westeuropäischen Ländern 2 bis 8 Prozent aller Gesundheitskosten für das Heilen der Fettleibigkeit bestimmt ist. 

Zum Übergewicht führt vor allem das Ungleichgewicht zwischen der Aufnahme 
und dem Verbrauch von Energie, der körperlichen Aktivität und dem genetischen 
Hintergrund. Wenn man mit der Nahrung mehr Kalorien einnimmt, als man 
täglich verbraucht, lagert sich der Überschuss in der Form von Fett ab. Das Fett 
wird in Fettzellen gespeichert, die wachsen und sich vermehren. Um das 
Körpergewicht zu senken, müssen wir mehr Kalorien verbrauchen, als wir 
aufnehmen. Der Energieverbrauch ist im großen Masse von dem sogenannten 
Grundumsatz bzw. dem basalen Stoffwechsel anhängig, das heißt von dem 
Grundstoffwechsel. Dabei handelt es sich um die kleinste Menge an Energie, die 
wir täglich brauchen um die lebenswichtigen Funktionen unseres Organismus 
normal aufrechtzuerhalten. Übergewichtige Menschen haben einen niedrigeren 
Grundumsatz und brauchen täglich eine geringere Energieaufnahme. Der 
Grundumsatz hängt am meisten von unserer genetischen Ausstattung ab. Man 
hat herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder fettleibiger Eltern 
auch fettleibig werden, fast bei 80 Prozent liegt. Wissenschaftler haben 
festgestellt, dass unsere genetische Ausstattung 60 Prozent unseres 
Körpergewichts bestimmt, der Rest hängt von anderen Lebensfaktoren ab. 
Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass es von den Umweltfaktoren abhängt, ob 
Fettleibigkeit sich entwickeln wird oder nicht. 

Das Aufgeben der ungesunden Essgewohnheiten ist der erste Schritt und zugleich 
der Schlüssel um das Übergewicht zu senken. Bei der Erlangung der gewünschten 
Resultate können uns auch zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel eine große 
Hilfe sein, da sie den Prozess der Lipolyse und der Thermogenese regulieren. Diese Nahrungsergänzungsmittel beeinflussen auch die 
Erhöhung der thermischen Prozesse, für die Energie gebraucht wird – die Folge ist dann ein verstärktes Schmelzen der Fettreserven 
und deren Verbrennung.

mEHr ÜbEr DIE ANAlYSENmEHr ÜbEr DIE ANAlYSEN

Mehr Zu Übergewicht und den Body Mass Index (BMI)
Cholesterin ist eine weiß-gelbe, Fett-ähnliche Verbindung; 
während Tr iglyzer ide Moleküle sind, die aus drei 
Fettsäuren bestehen und an Glyzerin gebunden sind. 
Cholesterin befindet sich in allen Nahrungsmitteln 
tier ischen Ursprungs, während es im pflanzlichen 
Nahrungsmittel kein Cholesterin gibt. Das Cholesterin ist 
der Grundbestandteil aller Zellen im Körper, daraus 
en t s tehen dann auch Geschlech t shor mone u nd 
Nebennierenhormone, Vitamin D und Gallensäure. Da wir 
meistens keine Probleme mit dem Cholesterinmangel 
haben, ist ein niedriger Cholesterinspiegel in der Regel 
günstiger. Der empfehlenswerte Cholesterinspiegel liegt 
unter 5 mmol/l, aber wichtiger ist das Verhältnis zwischen 
dem schlechten LDL- und dem guten HDL-Cholesterin, das 
niedriger als 4:1 sein sollte, bzw. bei Menschen, die 
genetisch mehr gefährdet oder von der Umwelt bedroht 
sind, niedriger als 3:1. Es gilt, dass 80 Prozent des gesamten 
Cholesterins der Körper selbst produziert, während das 
Cholesterin aus der Nahrung ungefähr 20 Prozent des 
gesamten Cholesterins darstellt. Nach der Einnahme des Cholesterin mit der Nahrung wird seine Produktion im Körper 
gewöhnlich geringer, jedoch ist die Regulierung bei Menschen mit einer ungünstigen genetischen Ausstattung nicht optimal, 
was der Grund für einen erhöhten LDL-Cholesterinspiegel und Triglyzeridspiegel ist.

Der Stoffwechsel von Triglyzeriden und Cholesterin ist ziemlich komplex. Dabei handelt es sich um in Wasser und Blut- nicht 
lösliche Moleküle, die sich deshalb nach der Einnahme in Darmzotten auf Verbindungen, die Lipoproteine genannt werden, 
binden, um in die Blutbahn einzutreten. Während dessen bindet sich das Cholesterin, das in der Leber produziert wird, auf 
VLDL-Partikel und tritt genauso in die Blutbahn ein. Aus diesen Komplexen trennen sich in der Blutbahn dann freie Fettsäuren, 
die in die Fettzellen eintreten und dort wieder zurück in Triglyzeride umgewandelt werden. So bekommen IDL-Partikel, die 
weiterhin an Triglyzeriden verlieren und am Ende bleiben dann LDL-Partikeln. Im Alltag sprechen wir normalerweise nur von 
LDL und HDL. LDL-Partikeln enthalten wenig Triglyzeride uns sind reich an verestertem Cholesterin (das Cholesterin, das an 
Fettsäuren gebunden ist), die einen großen Cholesterinspeicher für die Synthese von Steroiden, Membranen und Gallensäuren 
darstellen. LDL-Partikel tragen durch den Körper gar zwei Drittel des Cholesterins, den wir auch das schlechte Cholesterin 
nennen, obwohl es unbedingt erforderlich ist. Sie transportieren es von der Leber in andere Teile des Körpers. HDL-Partikel 
wirken gerade umgekehrt. Die bringen das Cholesterin in die andere Richtung, sie beseitigen es aus der Blutbahn und bringen 
es zurück in die Leber, wo der meiste Teil davon in Form von Gallensäuren ausgeschieden wird. Von der ausgeschiedenen 
Menge wird der weitgehende Teil im Darm erneut in die Leber resorbiert und dann weiter ins Blut. Das nennen wir den 
„enterohepatischen Kreislauf“. HDL-Partikel sorgen also um den Schutz der Zellen in der Gefäßwand und hemmen die Oxidation 
des LDL-Cholesterins und das Verkleben der Thrombozyten, die sich an der Stelle einer verletzten Gefäßwand sammeln. Wegen 
dieser Funktion wird das HDL-Cholesterin als gut, günstig und sogar schützend bezeichnet. Falls die Konzentration des LDL-
Cholesterin im Körper zu sehr steigt oder wenn die Konzentration von HDL-Cholesterin zu sehr senkt, riskieren wir Herz- 
und Kreislauferkrankungen, koronare Krankheiten, wie zum Beispiel Angina Pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, arterielle 
Erkrankungen der Beine und so weiter. Ein weiteres Problem ist die Oxidation des LDL-Cholesterins, die durch ungesunde 
Lebensangewohnheiten noch beschleunigt wird und zu Herz- und Kreislauferkrankungen führen kann. Für unsere Gesundheit 
ist es also von großer Bedeutung, dass wir auf die Ernährung achten, für ausreichend Bewegung sorgen und nicht den 
schlechten Angewohnheiten unterliegen, wie zum Beispiel Alkoholkonsum und Rauchen.

Mehr über Cholesterin und den Fettstoffwechsel

72 73



mEHr ÜbEr DIE ANAlYSENmEHr ÜbEr DIE ANAlYSEN

Vitamine zählen zusammen mit den Mineralen zur Gruppe der Mikronährstoffe. Obwohl wir 
sie nur in kleinen Mengen benötigen, sind sie für die Funktion des Körpers unbedingt 
erforderlich. Die meisten Vitamine kann der Körper nämlich nicht synthetisieren. Eine 
Ausnahme sind einige Vitamine aus der Gruppe der Vitamine B, die von den Bakterien in 
unserem Darm produziert werden, und die Umwandlung von einigen Vitaminen aus der 
inaktiven in die aktive Form (zum Beispiel kann Beta-Carotin in das aktive Vitamin A 
umgewandelt werden). Vitamine sind keine Energiequelle, sondern wichtige Co-Faktoren, 
die bei einer ganzen Reihe von verschiedenen Stoffwechselreaktionen und biochemischen 
Prozessen den Enzymen zu Hilfe kommen. Die meisten Enzyme funktionieren nämlich nicht 
ohne die Hilfe von Vitaminen. Vitamine werden in wasserlösliche (B, C) und fettlösliche (A, D, 
E, K) unterteilt. Wasserlösliche Vitamine werden in der Regel nicht in großen Mengen im 
Körper gespeichert und gehen bei der Aufbewahrung, der Verarbeitung und der Vorbereitung 
schneller verloren. Um eine ausreichende Einnahme wasserlöslicher Vitamine zu sichern, ist 
es empfehlenswert, vollwertige, unverarbeitete und möglichst frische Nahrungsmittel zu 
konsumieren. Die fettlöslichen Vitamine finden wir in den fettigen Teilen der tierischen und 
pflanzlichen Nahrung. Diese Vitamine können im Körper gespeichert werden, bei den 
Vitaminen A, D, E und K kann es deswegen sogar zu einer zu großen Einnahme kommen.

Mehr über Vitamine

Die meisten Minerale haben die Rolle der Co-Faktoren, deshalb sind sie unbedingt erforderlich für die Aktivität der Enzyme und 
die Regulierung des chemischen Gleichgewichts. Sie sind sehr wichtig für die Bildung zahlreicher Hormone und anderer Moleküle 
im Körper. Gerade Minerale sorgen für die Festigkeit der Knochen und Zähne, außerdem haben sie eine tragende Rolle bei der 
richtigen Funktion des Herzens und der Nieren und beim Transport der Nervenimpulse. Im Hinblick auf unseren täglichen Bedarf 
nach Mineralen unterscheiden wir zwei Gruppen. Calcium, Phosphor und Magnesium, die am wichtigsten für den Knochenbau 
sind, und Natrium und Kalium, die das Gleichgewicht des Wassers im Körper regulieren, sind Makrominerale. Täglich brauchen wir 
davon relativ viel, von 50 bis 3000 mg. Spurelemente, von denen der Körper nur 30 mcg bis 50 mg braucht, sind Mikroelemente: 
Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Chrom und Selen. Obwohl wir nur so wenig davon brauchen, sind sie unverzichtbar, da unser Körper 
ohne sie nicht funktionieren kann. Sie sind entweder in Pflanzen oder im Fleisch der Tiere, die Pflanzen konsumieren, enthalten. 
Die Quelle der Minerale sind nämlich Pflanzen, die die Fähigkeit haben, diese aus der Erde in sich zu speichern. Der Mangel an 
Mineralen hat heute mehrere Gründe. Erstens wird die Menge an Mineralstoffen in Pflanzen durch die Verarmung des Bodens, 
die die Folge der intensiven Landwirtschaftstechniken ist, verringert. Intensiv angebaute Pflanzen wachsen zwar schnell, haben 
aber einen höheren Wassergehalt und weniger Mineralien als nicht-intensive angebaute Kulturen. Zweitens bleiben in der Nahrung 
durch die Verarbeitung und Zubereitung nur noch wenige Mineralien. Raffiniertes Getreide und Zucker enthält im Vergleich zu 
vollwertigen Getreide nur ein paar Prozent der Mineralien. Und schließlich sind wir täglich zahlreichen Schadstoffen ausgesetzt und 
konsumieren nährstoffarme Lebensmittel, die unseren Körper schwächen, was unseren Bedarf an Mineralstoffen nur noch erhöht.

Mehr über Minerale
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Kohlehydrate bilden eine große Familie der Moleküle, die eine Hauptenergiequelle für unseren Organismus darstellen. Nach 
deren Einnahme werden komplexe Kohlehydrate im Körper zersetzt bzw. in einfache Zucker (Monosaccharide) abgebaut. 
Die meisten Zucker werden im Körper in Glukose umgewandelt, die die Zellen als Energiequelle nutzen. Erst dann sind die 
Moleküle klein genug, um in die Blutbahn eintreten zu können. Eine Ausnahme sind Ballaststoffe, die so gebaut sind, dass 
unser Organismus sie nicht bis zu Monosacchariden zersetzen kann, deshalb reisen sie durch den Verdauungstrakt ohne zuvor 
abgebaut zu werde. Im Allgemeinen gilt, dass die konsumierten Kohlehydrate unser Körper bis zur Glukose zersetzt, so dass 
diese dann in die Blutbahn eintreten kann. Die Folge ist eine Erhöhung des Blutzuckers, deshalb beginnen spezifische Zellen 
mit dem Ausscheiden von Insulin, was ein Zeichen dafür ist, dass die Zellen den Zucker aus dem Blut annehmen müssen und 
dass die Zuckerreserven des Körpers aufhören müssen, sich aus dem Blut auszuscheiden. Langsam fällt der Blutzuckerspiegel 
auf das normale Niveau. Die entsprechende Regulierung sorgt dafür, dass der Blutzucker nicht zu sehr ansteigt, dass er schnell 
fällt und dass er immer vorhanden ist. Bei manchen Menschen funktioniert diese Regulierung nicht entsprechend. In vielen 
Untersuchungen haben Wissenschaftler rausgefunden, dass es wegen Veränderungen in der genetischen Ausstattung zu zwei 
Unregelmäßigkeiten kommen kann: 

• Der Körper produziert nicht ausreichend Insulin, deshalb fällt der Blutzuckerspiegel langsamer auf den entsprechenden 
Wert.

• Die Zellen sind weniger empfindlich auf Insulin, deshalb scheiden die Leberzellen weiterhin Glukose-Vorräte aus, obwohl 
die Konzentration der Glukose und des Insulins bereits genügend gestiegen ist.

Das alles kann zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel führen und als Folge zu Diabetes. Mit der entsprechenden 
Ernährung und einem gesunden Lebensstil können wir dieses Risiko effektiv verringern. Eine Ausnahme ist nur der Stoffwechsel 
des Monosaccharids Fructose, der anders verläuft als der Stoffwechsel von Glukose. Im Unterschied zur Glukose hat Fruktose 
keinen Einfluss auf die Erhöhung des Blutzuckerspiegels, da für ihren Stoffwechsel kein Insulin benötigt wird – und gerade 
deshalb ist sie in kleineren Mengen auch für Diabetiker erlaubt. Mit dem Konsum von Fruktose sollte man aber trotzdem 
nicht übertreiben, da ihr Stoffwechsel dem Fettstoffwechsel ähnlich ist. Fruktose ist deshalb heute vor allem in Amerika 
einer der Hauptgründe für einen erhöhten LDL-Cholesterin- und Triglyzeridspiegel, den niedrigen HDL-Cholesterinspiegel 
und die Insulinresistenz. Die meiste Fruktose konsumieren wir nämlich als zusätzlichen Süßstoff zu den verschiedensten 
Nahrungsprodukten, deshalb ist es empfehlenswert Lebensmitteldeklarationen sorgfältig zu lesen und die Lebensmittel zu 
wählen, die keinen zusätzlichen Zucker enthalten. 

Mehr über Blutzucker



Wir kennen zwei Arten der Muskelfaser – die einen werden schnell und die anderen langsam zusammengezogen. Diese 
zwei Arten unterscheiden sich nach ihrer Struktur und der Art wie sie funktionieren. Langsame Muskelfasern produzieren 
Energie vor allem mit der Zellatmung und ihre Hauptenergiequelle sind Fette. Sie werden später müde und haben wegen 
der Substanz, die Myoglobin genannt wird, eine rote Farbe. Schnelle Muskelfasern dagegen sind reich an Glykogen und ihre 
Hauptenergiequelle sind nicht Fette, sondern Glukose und Kreatinphosphat. In diesen Muskelfasern kann es schnell zum 
Sauerstoffmangel kommen, Milchsäure entsteht und die Muskeln werden müde. 

Bei der Forschung von Nerven-Muskel-Krankheiten wurden australische Forscher auf das Gen Alpha-aktinin-3 (ACTN3) 
aufmerksam. Dessen Produkt ist nämlich sehr wichtig für die Muskelkontraktion. Sie haben herausgefunden, dass das 
Produkt dieses Gens nur in schnellen Muskelfasern vorhanden ist. Sie identifizierten die Veränderung, die verursacht, dass 
das Produkt des Gens inaktiv ist, also ist ACTN3 bei diesen Menschen nicht vorhanden. Die Studie, in der professionelle Sportler 
eingeschlossen waren, hat ergeben, dass Sprinter meistens zwei funktionierende Kopien des Gens ACTN3 haben, während 
Langstreckenläufer zwei nicht-funktionierende Kopien dieses Gens haben. Damit bestätigten Sie die Hypothese, dass ein aktives 
Gen ACTN3 für die Explosivität der Muskel wichtig ist. In einer anderen Studie bewiesen Wissenschaftler, dass Muskelfasern, 
die sich schnell zusammenziehen und in denen das Gen ACTN3 nicht aktiv ist, für eine normale Funktion mehr Sauerstoff 
brauchen als die, bei denen mindestens eine funktionierende Kopie des Gens vorhanden ist. Ein größerer Bedarf von Sauerstoff 
verlangsamt die Muskeln. Muskelfasern, in denen das Gen ACTN3 nicht funktioniert, sollten daher schwächer und kleiner sein, 
sie würden jedoch später müde.

Wissenschaftler kennen aber noch ein Gen, das PPAR Alpha, für das sie rausgefunden haben, dass es in den langsamen 
Muskelfasern mehr aktiv ist, was in Hinsicht auf die Rolle des Gens logisch erscheint. Das PPAR Alpha Gen reguliert nämlich 
die Aktivität der Gene, die für die Oxidation der Fette zuständig sind. Ausdauertraining erhöhen nämlich den Fettverbrauch 
und über die Aktivitäten des Gens PPAR Alpha vergrößern sie die oxidative Kapazität des Muskeln. Weil das PPAR Alpha 
die Aktivität zahlreicher Gene reguliert, die die Muskelenzyme kodieren, die bei der Oxidation der Fette wirken, ist das 
PPAR Alpha wahrscheinlich eine wichtige Komponente der adaptiven Reaktion auf das Ausdauertraining. In diesem Gen 
ist eine Veränderung bekannt, die auf die Aktivität des Gens und sogar auf das Verhältnis zwischen schnell und langsam 
zusammenziehenden Muskelfasern im Körper wirkt. Die veränderte Reihenfolge des Gens wirkt auf die geringere Aktivität 
des Gens PPAR Alpha in langsam zusammenziehenden Muskelfasern und bestimmt so, dass im Körper ein kleinerer Prozent 
der langsamen Muskelfasern und mehr schnelle Muskelfasern präsent sind. Die veränderte Variante des Gens ist vor allem bei 
Sportlern, die in ihren Disziplinen Kraft und Explosivität gebrauchen, vorhanden. 
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Mehr über die Muskelstruktur
Koffein zählt zu den Alkaloiden und seine chemische Bezeichnung ist 1,3,7- Trimethylxanthin. In seiner reinen Form ist es 
als kristallines Pulver vorhanden, das einen leicht säuerlichen Geschmack hat. Wir finden ihn in mehr als 60 Pflanzenarten, 
in den verschiedenen Pflanzteilen, wie zum Beispiel in Kaffee- und Kokabohnen, in einigen Nüssen und Teeblättern, wo 
sie mit Gerbstoffen Komplexe bilden. Es ist ein mildes Stimulans, das das zentrale Nervensystem und das Herz stimuliert, 
zusätzlich wirkt es auch als schwaches Diuretikum und beschleunigt das Ausscheiden von Urin. Es wirkt sowohl psychologisch 
(Aufregung, Unruhe, Wohlbefinden) als auch physiologischen (erhöhte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, weniger Müdigkeit, 
Beschleunigung den Stoffwechsels, erhöhter Blutdruck). Eine Tasse Kaffee enthält bis zu 200 mg Koffein, eine Tasse Tee bis zu 
80 mg Tein, “Coca-Cola” irgendwo zwischen 40 und 70 mg Koffein. Überschüssige Mengen können auch zu unangenehmen 
Nebenwirkungen wie Unruhe, Zittern und Probleme mit dem Blutdruck führen. Eine Tasse Kaffee täglich darf jeder trinken 
bzw. es ist nicht bekannt, dass das einen negativen Effekt auf die Gesundheit hätte.

Nach dem Konsum wird das Koffein ungefähr innerhalb 5 Minuten im Blut absorbiert. Den Endeffekt erreicht es bereits in 
30 Minuten, die Wirkungen zeigen sich noch einige Stunden. Der Stoffwechsel bzw. der Abbau von Koffein verläuft in der 
Leber mit der anfänglichen Dimethylation über das Enzym, dass Zytochrom P4501A2 (CYP1A2) genannt wird. Dieses Enzym ist 
verantwortlich für 95 Prozent des Koffeinstoffwechsels. Außerdem typisch für dieses Enzym ist eine große Variabilität in seiner 
Funktion, die unter anderem eine Folge der Unterschiede in unserer genetischen Ausstattung ist. Genetische Veränderung 
haben einen wichtigen Einfluss auf die Effektivität seines Wirkens und bestimmen damit stark die Geschwindigkeit des 
Koffeinstoffwechsels bei einzelnen Personen. Diese Geschwindigkeit haben Wissenschaftler mit der Messung des Verhältnisses 
zwischen Plasmakoffein und Urinkoffein und der Menge der Stoffwechselprodukte von Koffein nach einer bestimmten Menge 
von konsumierten Kaffee bestimmt.

Mehr über Koffein
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ANAlYSIErTE GENE

Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Ein Protein, das sich in endoplasmatischem Retikulum der Zellen befindet und das 
Prozessieren des Proteins SREB blockiert, womit die Synthese von Cholesterin reguliert 
wird. 

Ein Rezeptor, der an vielen physiologischen Funktionen teilnimmt, wie zum 
Beispiel die Regelung des Verbrauchs/der Verwahrung von Energie im Körper, 
des Entstehens von Steroiden und der Temperaturkontrolle. 

Ein Zytokin, das Makrophage ausscheiden, es hat eine wichtige Rolle bei der 
Immunantwort auf eine Infektion.

Ein Enzym, das das Proinsulin Typ I prozessiert und so eine Schlüsselrolle bei 
der Regulierung der Biosynthese von Insulin hat. 

Ein Protein aus der Familie der Neuroksine, die in dem Nervensystem als 
Zelladhäsionsmoleküle und Rezeptoren wirken.

Das Gen, das die Entwicklung von Übergewicht bestimmt. 

Ein hochkonserviertes Protein, das am stärksten im Gehirn präsent ist.

Das Gen, das bei der Entwicklung von Übergewicht mitwirkt. 

Ein Protein aus der Familie der Nervenwachstumsfaktoren. Es hilft bei dem 
Überleben und der Differenzierung einiger Neurone.

Ein Protein, das der zweihäufigste Inhaltsstoff der HDL-Partikeln ist, und eine 
wichtige Rolle beim HDL-Stoffwechsel hat.

Ein Gen, das nur im Fettgewebe zum Vorschein kommt. Es reguliert den 
Stoffwechsel von Fetten und die Empfindlichkeit auf Insulin.

Ein Regulator der Fettsäuresynthese, der Oxidation, der Glukoneogenese und 
der Ketogenese. 

Das Gen, das bei der Entwicklung von Übergewicht mitwirkt.

Dieses Gen kodiert die Domäne des Natriumkanälchens, das für den selektiven 
Transport über die Zellmembrane zuständig ist. 

EINFlUSS DEr ErNÄHrUNG AUF DAS kÖrPErGEWIcHT  

STOFFWEcHSElFAkTOrEN
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Die Familie der Desaturasen, die dafür zuständig sind in Fettsäuren 
Zweifachbindungen einzubauen.

Das Protein, das Triglyzeride aus VLDL und LDL sammelt und sie durch Esther 
Cholesterin aus HDL ersetzt und umgekehrt.

Ein Protein, das für die Zersetzung von den an Triglyzeriden reichen 
Lipoproteinen zuständig ist.

Das Haupt-Lipoprotein der Chylomikronen und der LDL-Partikel. 

Das Protein, das bei der Regulierung der Entzündung im Fettgewebe und bei der durch 
die Ernährung mit einem großen Fettgehalt induzierte Fettleibigkeit mitwirkt.

Das Haupt-Lipoprotein der HDL Partikel.

Ein Protein, das eine wichtige Rolle bei der Regulierung der 
Cholesterinkonzentration hat.

Die beiden Proteine, die den Cholesterintransport aus den Zellen regulieren. 
Die Fehlfunktion zeigt sich durch die Akkumulation der Sterole. 

Das Protein, das eine wichtige Rolle bei dem Stoffwechsel der Glykolipide und 
der Glykoproteine hat. 

Das Protein, das an der Oberfläche der Zellen LDL-Partikel bindet und den 
Transport in die Zellen ermöglicht.

Das Protein, das über den Leberrezeptor X auf das Niveau der Plasmalipide 
wirkt.

Die Familie der Desaturasen, die dafür zuständig sind in Fettsäuren 
Zweifachbindungen einzubauen.

Das Protein, das bei der Regulierung der Entzündung im Fettgewebe und bei der durch 
die Ernährung mit einem großen Fettgehalt induzierte Fettleibigkeit mitwirkt.

Das Protein, das für die Biosynthese der Oligosaccharide zuständig ist. 

Befindet sich im Blut und ist ein bekanntes Zeichen für das 
Atheroskleroserisiko.

 Wirkt gegen die Inaktivation der Glykogenphosphorylase und begrenzt somit 
die Zersetzung von Glykogen.

Eine Domäne, die auf den HDL-Cholesterinspiegel wirkt.

Der Membrantransporter, der den Transport von Cholesterin und 
Phospholipiden und die Bildung von HDL reguliert.

Transkriptionsfaktor, dessen Äußerung auf die Anwesenheit von TGF-Beta 
schließen lässt.

Ein Rezeptor für Cholesterin, Phospholipide und Lipoproteine, womit der Fluss 
des Cholesterins reguliert wird.

Ein Protein, das die Hydrolise der Phospholipide, der Glyzeride und der Acyl-
CoA-Thioester ermöglicht.

Ein veresterter Cholesterin, der für den Cholesterintransport entscheidend ist.

STOFFWEcHSElFAkTOrEN

ANAlYSIErTE GENE
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ANAlYSIErTE GENE

Das Protein, das die Hydrolise der HDL-Partikel ermöglicht. 

Der Rezeptor an der Zellenoberfläche, der einen bestimmten Prozess entweder 
aktivieren oder hemmen kann.

Ein Transportprotein für Phospholipide, das sich im Blutsplasma befindet. Phospholipide 
werden von den Triglyzeride reichen Lipoproteinen an das HDL übertragen.

In Abhängigkeit von Glukose werden Motive der Reaktions-Elemente für 
Kohlenhydrate (ChoRE), die für die Synthese der Triglyzeride zuständig sind, 
gebunden und aktiviert. 

Ein Lipoprotein, das aus Chylomicronen und VLDL Fette entfernt. 

Das Haupt-Lipoprotein der Chylomicronen und der LDL-Partikeln. 

Das Protein, das Triglyzeride aus VLDL und LDL sammelt und sie durch 
Cholesterinester aus dem HDL ersetzt und umgekehrt.

Das Protein, das bei der Regulierung der Entzündung im Fettgewebe und bei der durch 
die Ernährung mit einem großen Fettgehalt induzierte Fettleibigkeit mitwirkt.

Das Protein, das für die Zersetzung der an Triglyzeriden reichen Lipoproteine 
zuständig ist. 

Hemmt die Wirkung der Glucokinase, die ein wichtiger Enzym bei dem 
Stoffwechsel der Glucose ist.

Hilft bei der Unterscheidung zwischen körpereigenen und körperfremden 
Stoffen.

Ein Transkriptionsfaktor, der bei dem Wingles-typ (Wnt) Signalweg beteiligt 
ist, über den er sich auf den Diabetes Typ 2 auswirkt. 

Die Hauptkomponente bei der Zinkversorgung für die Produktion von Insulin. Beteiligt bei den 
Prozessen der Betazellenverwahrung der Bauchspeichedrüse, die sich ins Insulin ausscheiden. 

Eine katalytische Untereinheit des Enzyms Glucose-6-Phosphat, und deshalb 
wirkt es signifikant auf den Blutzuckerspiegel.

Rezeptor für Melatonin, das die zirkadianen Rhythmen beeinflusst.

Überbringt die Phosphatengruppe auf Glucose und aktiviert sie, was der erste 
Schritt bei dem Zuckerstoffwechsel ist. 

Die Diacylglycerinen Kinase reguliert das Niveau des Diacylglycerin und die 
Ausscheidung von Insulin. 

Ein Inhibitor der Glucokinase (GCQ), womit er den ersten Schritt der 
Zuckerstoffwechselwege reguliert.

Das Cyclase Enzym, zuständig für die Synthese der cAMP, und diese wiederrum 
reguliert das Wirken von Glucagon und Adrenalin.

STOFFWEcHSElFAkTOrEN

ANAlYSIErTE GENE

NÄHrSTOFFbEDArF
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Die Bindung und der Transport des Vitamin D und dessen Metaboliten durch 
den Körper, womit es auf das Vitamin D-Niveau wirkt.

7-Dehydrocholesterol wird in Cholesterin umgewandelt und so entfernt es 
auch das Substrat aus dem Syntheseweg Vitamin D3, der eine Vorstufe von 
dem 25-Hydroxyvitamin D3 ist.

Wandelt das Vitamin D in seine aktive Form, so dass es sich auf den Vitamin 
D-Rezeptor binden kann. 

Reduziert das 5,10-Methylentetrahidrofolat ins 5-Methyltetrahidrofolat und ist 
daher wichtig für die Aufnahme von Vitamin B9. 

Ein Enzym, das in einer alkalischen Umgebung wirkt und essentiell für 
das Wachstum und die Entwicklung von Knochen und Zähnen ist, da es in 
den Prozessen der Mineralisierung beteiligt ist, wo Calcium und Phosphor 
eingelagert werden. Darüber hinaus wirkt es auch auf das Vitamin B6 Niveau.

Ein Protein, das auf das Vitamin B12 Niveau wirkt. 

Ein Enzym, das sich auf der Zellenoberfläche befindet und bei der Annahme 
und dem Recycling von Eisen mitwirkt. 

Ein Enzym, das sich auf der Zellenoberfläche befindet. Es erkennt die Eisenmenge im Körper und 
reguliert die Produktion des Enzyms Hepcidin, der als Haupthormon für die Eisenmenge im Körper 
fungiert. Es entscheidet auch, wie viel Eisen sich aus der Nahrung absorbiert und wie viel sich aus den 
Köpervorräten freisetzt.

Es tritt in der Leber auf und wird bei niedrigem Druck durch das Renin und Angiotensin-
Converting des Enzyms (ACE) aktiviert, wo dann Angiotensin II entsteht. Es ist für die 
Aufrechterhaltung des Blutdrucks und der Elektrolyten-Homöostase verantwortlich.

Ein Chlorid-Kanal mit 12 Transmembrandomänen, das für die 
Aufrechterhaltung des Blutdrucks sorgt.

Ein Protein, das den Natrium- und Kaliumtransport kontrolliert. Es ist an der 
Elektrolyten-Homöostase und der Aufrechterhaltung des Blutdrucks beteiligt. 

Das Kollagen Typ I besteht aus zwei Alpha 1 Ketten und einer Alpha 2 Kette. Kollagen ist 
das wichtigste Protein des organischen Teils der Knochenmatrix (98%).

Das Protein ist ein Teil des evolutionär hoch erhaltenen Wnt-Signalweges, 
der für die Differenzierung und die Entwicklung von Knochenzellen und die 
Resorption des Knochengewebes wichtig ist.

Das integrale Membranprotein, das den endolysomalen Cholesterintransport 
reguliert. 

Ein hoch erhaltenes Element, das als Grundlage für Proteinbindungen dient.

Ein Transkriptionsfaktor, das in Mesenchym des Gastrointestinaltrakts 
auftritt. Über die Regulierung der Proteoglykane im Darm kontrolliert es den 
Wnt / β-katenin Weg, der für die Differenzierung und die Entwicklung von 
Knochenzellen und die Resorption des Knochengewebes wichtig ist.
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ANAlYSIErTE GENE

Ein Protein, dessen Aktivität die Form der Zellen, die Verteilung der 
transmembranen Proteine und die Organisation der Organellen bestimmt.

Tritt in Knochenzellen auf, wo es im Prozess der Mineralisierung mitwirkt.

Ein Protein, das sich im Knochengewebe befindet und sich auf Knochendichte 
ausübt.

Ein Protein, das sich im Knochengewebe befindet und sich auf Knochendichte 
ausübt.

Ein Transkriptionsfaktor, das bei der Regulation der Genexpression mitwirkt, was auf die 
Zellproliferation und die Gewebedifferenzierung wirkt. Er ist für den Wachstum und die 
Aufrechterhaltung der Festigkeit der menschlichen Knochen verantwortlich.

Ein Protein, das auf die Knochendichte wirkt.

Ein Protein, das als negativer Regulator der Resorption des Knochengewebes 
wirkt. Insbesondere bindet es sich an Ligand, Osteoprotegerin und hemmt die 
Aktivierung von Osteoklasten.

Ein Transkriptionsfaktor und ein Aktivator der Differenzierung der 
Knochenzellen.

Ein Mitglied der Gruppe strukturell vollkommen verschiedener Proteine, deren 
gemeinsame Funktion die Bindung an die regulatorische Untereinheit der Kinase A ist. 
Während der Spermatogenese wird es stark ausgeprägt. Es befindet sich neben dem 
RANKL-Gen, das eine wichtige Rolle bei dem Knochenstoffwechsel hat.

Notwendig für die von der Seite der RANKL-regulierten Osteoklastogenese – 
der Bildung von Osteoklasten, den Zellen, die Knochenzellen abbauen. 

NÄHrSTOFFbEDArF

ErNÄHrUNGSGEWOHNHEITEN
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Reguliert die Übertragung des Nervenimpulses und wirkt so auf unsere 
Verhaltensgewohnheiten.

Ein Protein, das bei der Entwicklung von Übergewicht beteiligt ist. 

Zuständig für die Regulierung der Prozesse der Nahrungsaufnahme.

Reguliert den Glucose-Transport und ist ein Glucose-Sensor. 

Ein Transmembranrezeptor, der die Fähigkeit der Erkennung von Bitterstoffen 
bestimmt, die man in Pflanzen der Gattung Brassica findet.

ANAlYSIErTE GENE

STOFFWEcHSEl-EIGENScHAFTEN
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Ein Enzym, das in den Stoffwechselwegen des Abbaus von Alkohol mitwirkt.  

Ein Enzym, das am Stoffwechsel zahlreicher Substrate, wie Äthanol, Retinol, aliphatische Alkohole, 
Hydroksy-Sterole und Produkte der Peroxidation, beteiligt ist. Die Klage sei daher durch geeignete 
Stoffwechsel des Alkohols bestimmt. Es ist also für den entsprechenden Alkoholstoffwechsel 
zuständig

 

Ein Enzym, das am Stoffwechsel zahlreicher Substrate, wie Äthanol, Retinol, aliphatische Alkohole, 
Hydroksy-Sterole und Produkte der Peroxidation, beteiligt ist. Die Klage sei daher durch geeignete 
Stoffwechsel des Alkohols bestimmt. Es ist also für den entsprechenden Alkoholstoffwechsel 
zuständig.

 

Ein Enzym, das am Stoffwechsel zahlreicher Substrate, wie Äthanol, Retinol, aliphatische Alkohole, 
Hydroksy-Sterole und Produkte der Peroxidation, beteiligt ist. Die Klage sei daher durch geeignete 
Stoffwechsel des Alkohols bestimmt. Es ist also für den entsprechenden Alkoholstoffwechsel 
zuständig.

 

Ein Enzym, das für den Abbau von Koffein, Aflatoxin B1 und Acetaminophen zuständig 
ist. Es ist an der Synthese von Cholesterin und anderen Lipiden beteiligt.  

Ein Gen, das die Konzentration des Enzyms Laktase reguliert.  

ENTGIFTUNG DES kÖrPErS
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Wirkt wie ein Antioxidans. Ist für den Selentransport zuständig, vor allem in 
das Gehirn und in die Hoden.  

Wirkt wie ein Antioxidans. Ist für den Selentransport zuständig, vor allem in 
das Gehirn und in die Hoden.  

Apolipoprotein A5 spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des 
Chylomikronen-Niveaus und des Triglyzeridspiegels in der Plasma. Da Vitamin E 
fettlöslich ist, wirkt APOA5 durch die Konzentration der Lipide im Blut auf die 
Konzentration des Vitamin E.

 

Die Katalase formt die reaktiven Sauerstoffarten in Wasser und Sauerstoff um 
und verringert somit die toxische Wirkung des Wasserstoffperoxids.  

Das Enzym wirkt als Chinonreduktase im Zusammenhang mit der 
Konjugation von Hydrochinonen. Es wird in zahlreichen Entgiftungswegen 
und biosynthetischen Verfahren beteiligt., wie die von Vitamin K abhängige 
Gamma-Carboxylierung des Glutamats. 
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ANAlYSIErTE GENE

SPOrTlIcHE bETÄTIGUNG 
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Ist ein Protein, das in den Muskeln vorkommt. Es bindet sich an das Aktin in 
den Muskeln und ist so wichtig bei der Kontraktion der Muskelfaser.  

Reguliert die Ausgeprägtheit der Gene, die für die Oxidation der Fettsäuren in 
Skelettmuskeln und dem Herzmuskel zuständig sind.  

Zuständig für die Hydrolyse der an Triglyzeriden reichen Lipoproteine.  

Ein Enzym, das für den Abbau des Fibronektins, des Kollagens und der 
Proteoglykane des Knorpels verantvortlich ist.  

lEbENSSTIl
Gene Analyse rolle des Gens Genotyp

Ist die Untereinheit des Nikotinrezeptors. Nikotinrezeptoren sind Ionenkanälchen in 
den Membranen der Nervenzellen, die das Potenzial der Zellmembranen von Nerven 
regulieren. Sie sind Rezeptoren für des Neurotransmitters Acetylcholin.

 

Ein Rezeptor, der das Wirken der Adenylylclycase hemmt. Ist beteiligt an den 
Prozessen der Bewegung, des Gedächtnis und des Lernens.  

Eine Aminopeptidase, die eine wichtige Rolle bei dem Metabolismus 
verschiedener Peptide hat. Eins davon ist Angiotensin II, durch welches der 
Blutdruck reguliert wird.

 

Ein Rezeptor, der den Signaltransport durch Synapsen in dem zentralen 
Nervensystem reguliert. Es ist eine Untereinheit des Chloridenkanals und es hat 
Bindungsstellen für Benzodiazepine, Barbiturate, Ethanol und Neurosteroide. 

 

Eine Telomerase, deren Komponente TERC ist, ist eine Polimerase, die 
die Länge der Telomere (Enden der Chromosome) reguliert, indem sie 
telomerische Wiederholungen TTAGGG dazu gibt. 

 

GlOSSAr

Absorption: Aufnahme, Annahme

Allel: eine der verschiedenen Formen des Erbmaterials an einer bestimmten Stelle des Chromosoms. Jeder Mensch hat ein 
Chromosomenpaar mit zwei identischen oder verschiedenen Allelen, was wir Homozygote oder Heterozygote nennen. Verschiedene 
Allelen in der menschlichen Population sind der Grund für verschiedene geerbte Merkmale, so wie zum Beispiel Blutgruppe oder Haarfarbe.

Alkaloid: Eine natürliche Substanz, die sich in Pflanzen befindet und meistens einen bitteren Geschmack hat.

Aminosäure: Eine Grundeinheit, aus der Proteine gebildet werden. Seine Entstehung ist auf der DNS mit 3 aufeinanderfolgenden 
Nukleotiden kodiert und die ergeben bei verschiedenen Kombinationen verschiede Aminosäuren, zum Beispiel steht GCU für Alanin und 
UGU für Cystein. 

Antikarcinogen: Beugt vor Krebserkrankungen vor.

Antioxidantien: Stoffe, die uns vor oxidativem Stress schützen.

Arterie: Ein Blutgefäß, durch das das Blut vom Herzen abfließt. Die Hauptarterie ist die Aorta.

Arten von Fett: Bekannt sind tierische gesättigte Fette und pflanzliche einfach- und mehrfach –ungesättigten Fette.

Ballaststoffe: Unverdauliche Kohlenhydrate, die für eine gute Verdauung und eine Sättigungsgefühl sorgen. Hierzu zählen Celulose, Lignin 
und Pektin.

bmI: Das Körpermasseindex, eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße - Der 
BMI bezieht das Körpergewicht auf die Körperoberfläche, die näherungsweise aus dem Quadrat der Körpergröße berechnet wird(kg/m2).

chylomikron: hilft Cholesterin bei dem Übergang über die Darmschleimhaut und enthält eine minimale Menge an Cholesterin und sehr 
viele Triglyzeride.

cofaktor: Eine nicht-proteinische Verbindung, die auf Protein gebunden ist und für die biologische Aktivität des Proteins benötigt wird.

chromosom: eine Stock ähnliche Form des DNS-Molekül, auf der sich viele hunderte oder tausende von Genen befinden. Der Nukleus 
enthält 22 autosomale Chromosomenpaare und zwei Geschlechtschromosome. Neben dem DNS-Molekül befindet sich auch noch Proteine 
(meistens Histone), um die die DNS sich wickelt. Solches Aufwickeln resultiert zusammen mit weiteren Formierungen in einem fest 
formierten Chromosom, das viel weniger Platz einnimmt als wenn das Molekül auseinandergewickelt wäre.

chromosom (autosomal): Ein Chromosom, bei dem beide Chromosome in Chromosomenpaar ähnlich sind. Ein Chromosom des 
Chromosompaares kommt von dem Vater, der andere von der Mutter.

Diabetes: Die Blutzuckerkrankheit. Ein chronischer Zustand, bei dem die Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produzieren 
bzw. der Körper kann das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen.

Dimetilation: Ein Anhang von zwei Methylgruppen.

DNS: Ein Molekül im Zellkern, die Anweisungen für die Entstehung des Organismus trägt. Die menschliche DNS wird durch vier verschiedene 
Nukleotiden kodiert und hat die Form einer doppelten Spirale. Das bedeutet, dass sich zwei komplementäre DNS-Ketten um sich herum 
wickeln. Komplementär bedeutet, dass sich Nukleotid C immer mit G und Nukleotid A immer mit T paaren.

Einfach ungesättigte Fette: Eine extrem nützliche Art von Fettsäuren.

Eine seltenere Variante (kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des Gens, die auf dem analysierten Locus eine Variante von Nukleotid 
enthält, dass in der Population seltener ist, das heißt es hat eine Frequenz, die niedriger ist als 50 Prozent. 

Entgiftung: Die Entgiftung des Körpers.

Enzym: ein Protein, das in einem chemischen Prozess im Körper mitwirkt. Die Funktion eines Enzyms ist es die Aktivierungsenergie, die 
für die chemische Reaktion nötig ist, zu minimieren, und so ihren Weg zu erleichtern. So wird das Substrat viel schneller in das Produkt 
transformiert, wie zum Beispiel die Transformation der Stärke in Glucose.

Essentielle Fette: Pflanzliche Fette, die unser Körper dringend braucht.

Fette: Sind wichtige Bestandteile und eine Quelle von Energie, die zweimal so viel Energie enthalten wie Kohlenhydrate und Proteine.

Frei radikale: Unstabile chemische Stoffe, die Zellen beschädigen können.

Gen: Ein Teil der Reihenfolge der DNS, die Informationen für die Entstehung von Proteinen trägt. Gene werden von den Eltern weitervererbt 
und geben alle Informationen für die Bildung und Entwicklung des Organismus.
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muskelfaser: Zellen, die Muskeln bilden. So werden sie genannt, weil sie eine längliche Form haben. 

monosaccharid: Die grundlegendste und einfachste Form der Kohlenhydrate, wie zum Beispiel: Glucose, Fructose, Mannose…

mutation: Eine zufällige Veränderung in Code des genetischen Materials. Man kennt Löschungen, wobei Nukleotide auf einem Teil des 
genetischen Materials gelöscht werden, Einfügungen, bei denen die Nukleotide auf einem Teil des genetischen Materials eingesetzt werden, 
und Substitutionen, wobei einige Nukleotide durch andere ersetzt werden. 

Nukleotid: Die Grundeinheit, durch die das Gen codiert wird. Die einzelne Einheit besteht aus einer Phosphatgruppe, Pentose (Zucker mit 
fünf Kohlenstoff-Atomen im Ring) und einer Stickstoffbasis. Zwischen den einzelnen Nukleotiden bestehen verschiedene Stickstoffbasen. 
Die menschliche DNS besteht aus vier verschiedenen Stickstoffbasen – Cytosin (C), Guanin (G), Thymin (T) und Adenosin (A).

Osmotischer Druck: Der Druck, der benötigt wird, damit eine Zelle Wasser bekommt.

Polymorphismus: Die Anwesenheit von einem oder mehreren verschiedenen Allen eines Gens in der Population. Die Folge davon ist 
die Anwesenheit mehrerer verschiedener Phänotypen. Ein verschiedenes Allel muss jedoch bei mehr als einem Prozent der Population 
anwesend sein, dass wir das Polymorphismus nennen. 

Probiotischer Joghurt: Enthält probiotische Bakterien, die bei der Regelung der Verdauung helfen. 

Phänotypische Eigenschaft: Eine erkennbare Eigenschaft des Einzelnen, wie zum Beispiel die Augenfarbe.

Raffiniert: Gereinigt und industriell verarbeitet, so dass es sich ungünstig auf unsere Gesundheit auswirkt.

Reaktive Sauerstoffarten: Hoch reaktive freie Radikale, die Sauerstoff enthalten.

risiko: Ein Risiko, zum Beispiel für Übergewicht, Vitamin- oder Mineralmangel, das von Ihren Genen bestimmt wird.

SNP (Single Nukleotid Polymorphismus): Ist ein Polymorphismus auf einer genau bestimmten Stelle der DNS, das entsteht, wenn ein 
Nukleotid durch ein anderes ersetzt wird (zum Beispiel A - C) und eine Variation im genetischen Code darstellt, und diese unterscheidet sich 
von Mensch zu Mensch. Diese Variationen können zahlreich sein, da in dem menschlichen Genom ungefähr 100 Millionen SNPs bestehen. 
Die beschriebenen Wechsel zeigen sich bei Menschen als phänotypische Unterschiede (Krankheiten, Eigenschaften).

Stoffwechsel: Ein metabolischer Prozess, bei dem es zum Abbau oder zur Bildung neuer Stoffe im Körper kommt.

Thermogenese: Der Prozess der Erzeugung von Wärme. 

Transfette: Werden auch hydrogenierte oder schlechte Fette genannt. Sie entstehen bei übermäßiger Erhitzung von Öl und erhöhen das 
schlechte und senken das gute Cholesterin.

Triglyzeride: Die Form, in der unser Körper Fette lagert. Ein hohes Niveau an Triglyzeriden Im Blut ist ungesund und mit zahlreichen 
Erkrankungen verbunden. 

Ungesättigte Fette: Pflanzliche Fette, die einzige Ausnahme sind Kokos- und Palmöl. 

VlDl: Ein Lipoprotein von einer sehr niedrigen Dichte (»very low density lipoprotein«), das das Cholesterin, das nur in der Leber produziert 
wird, durch den Körper transportiert. 

Zellatmung: Ein wichtiger Prozess, bei dem aus Glucose und Sauerstoff Energie, Kohlenhydrate und Wasser entstehen.

Genetische Analyse: Die Übersicht bzw. die Analyse aller Ihrer Gene.

Genom: Die ganze DNS im Zellkern, die alle autosomalen Chromosome und beide Geschlechtschromosomen enthält.

Genotyp: Beide Allelevarianten des Gens eines Menschen. Der Genotyp kann alle Allelen in der Zelle repräsentieren, aber meistens wird 
es verwendet um eins oder mehrere Gene zu beschreiben, die zusammen eine Eigenschaft beeinflussen.

Genetische Ausstattung: Ein Terminusus, der meistens als Synonym für den Genotyp ist, also für die Form der Reihenfolge des Genes der 
DNS. Dennoch kann sich der Terminus auch auf die Region des Genoms, wo sich das Gen befindet, beziehen.

Gerbstoff: Eine pflanzliche polyphenolische Verbindung bitteren Geschmacks, das auch Tannin genannt wird.

Gesättigte Fette: Vor allem tierische Fette, die auch als „schlechte Fette“ bezeichnet werden und den Cholesterinspiegel erhöhen.

Geschlechtschromosom: Es gibt das weibliche Chromosom X und das männliche Chromosom Y. Frauen haben zwei Chromosomen X im 
Paar (XX) und Männer haben die Chromosomen X und Y (XY), wobei Y nur vom Vater vererbt wird und seine Anwesenheit/Abwesenheit 
das Geschlecht des Kindes bestimmt.

Glykämischer Index: Zeigt wie viel ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel erhöht, dabei wird die Menge des Lebensmittels nicht 
berücksichtig.

Glykämische belastbarkeit: Zeigt wie viel ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel erhöht, dabei wird die Menge des Lebensmittels 
berücksichtigt.

Glykogen: Die Grundform, in der Glucose im Körper gespeichert wird.

Glucose: Der wichtigste Vertreter der Kohlenhydrate, der auch als Blutzucker bezeichnet wird.

Häufige Variante (Kopie) eines Gens: Eine DNS Reihenfolge des Gens, die an dem analysierten Locus ein Nukleotid hat, dass in der Population 
häufiger ist, also eine Frequenz von mehr als 50 Prozent hat.

HDl-cholesterin: Das gute Cholesterin. Erwünscht ist ein möglichst hohes Niveau.

Hydrogenierte Fette: Transfette, die bei der Erhitzung von pflanzlichen Ölen bei hohen Temperaturen entstehen.

Hypotalhamus:Eine kirschgroβe Bildung in der Mittle des Gehirns, die das Datenzentrum aller endokriner Hormone ist.

IDl: Sind Lipoproteine einer mittleren Dichte (»intermediate density lipoprotein«), die mit dem Abbau von VLDL entstehen.

Insulin: Das Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert

Insulinresistenz: Der Zustand, in dem der Körper nicht auf Insulin, das Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert, reagiert.

kaukasier: Ein Terminus, der gewöhnlich Menschen weiser Rasse bezeichnet.

kcal: Kcal steht für Kilokalorie, aber meistens spricht man nur von Kalorien.

komplexe kohlenhydrate: Komplexe Kohlenhydrate, die nur langsam verdaut werden, so das die Energie durch einen längeren Zeitraum 
freigesetzt wird und wir länger satt sind. Der Blutzucker wird nur langsam erhöht und nicht rasch wie bei einfachen Zuckern. 

kohlenhydrate: Neben Proteinen und Fetten das wichtigste Makronährstoff, das als primäre Energiequelle fungiert.

kreatinphosphat: Ein hochenergetisches Molekül, das eine Quelle der Energie für die Muskel ist.

laktose: Milchzucker, das aus Glucose und Galaktose besteht.

lDl-cholesterin: Ist schädlich für unsere Gesundheit, deshalb muss der Cholesterinspiegel so niedrig wie möglich gehalten werden. 

lipolyse: Der Prozess des Fettabbaus.

lipoprotein-Partikel: Sie binden Cholesterin und transportieren ihn durch den Körper. 

Makronährstoffe: Hierzu zählen Kohlenhydrate, Proteine und Fette (gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte).

mehrfach ungesättigte Fette: Eine extrem wichtige Art von Fettsäuren. Hierzu zählen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren.

Mikronährstoffe: Nährstoffe, die unser Körper in kleineren Mengen benötigt, sie sind jedoch außerordentlich wichtig für unsere Gesundheit. 
Hierzu zählen Vitamine und Minerale.

myoglobin: Zuständig für den Transport und die Lagerung des Sauerstoffs in Muskeln.


