GESÜNDER LEBEN

nach den Genen

VISION

Einfach nach Maß lange gesund leben!
Wer mehr über sich selbst weiß, kann das Richtige für seine Gesundheit tun.
Glücklich der- oder diejenige, die jeden neuen
Tag als Geschenk annehmen kann. Die Anforderungen, die das Leben an jeden einzelnen von
uns stellt, werden jedoch immer größer und für
viele von uns zunehmend zur Belastung. Gesundheit zu bewahren und Wohlbefinden herzustellen wird immer schwieriger.
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung spielt
dabei eine große Rolle. Das richtige Essen verbessert unsere Gesundheit und gibt uns die nötige
Energie und Kraft das Leben aktiv und selbstbestimmt zu leben. Genauso wichtig ist die richtige
Bewegung im richtigen Ausmaß. Auch wie unser
Körper Stress verarbeitet spielt eine große Rolle.
Es ist einfach wichtig zu wissen, was unserem
Körper guttut.

Ein langes und gesundes Leben ist für jeden Menschen möglich, wenn er seinen eigenen, ganz individuellen genetischen Bauplan kennt und danach
handelt.

den individuellen Menschen und lässt somit erkennen, welche Art von Reaktion bei jedem einzelnen auf bestimmte Lebensmittel, auf ein bestimmtes Training und auf Umwelteinflüsse hervorgerufen wird.
In der heutigen Zeit ist es bereits einfach geworden in kurzer Zeit, viele Informationen über den
eigenen Körper zu erhalten. Mit einem einfachen
Test (Speichelprobe) lässt sich feststellen, welche
Lebensmittel für den eigenen Körper gesund und
ideal sind, um das ideale Körpergewicht beizubehalten, was am besten geeignet ist, um Gewicht
zu verlieren oder um Muskelmasse aufzubauen.
Um Ihre Gen-Analyse so effizient, sicher und wissenschaftlich wie möglich zu erstellen arbeiten wir
mit einem österreichischen, ISO zertifizierten Humangenetik Labor zusammen, welches pro Monat
mehr als 100.000 genetische Tests ausführt. Das
Labor der Novogenia gehört zu den modernsten
und automatisierten Laboratorien in Europa und
hat zahlreiche Zertifizierungen und Qualitätssicherungssysteme, die internationalen Standards entsprechen oder diese übertreffen.

DNA for ME hat die Vision, den Menschen das
Wissen über ihre ganz individuelle DNA leicht
verständlich zu vermitteln und wie sie dieses Wissen im Alltag für ihre Gesundheit bestmöglich
nutzen können.
Der DNA-Code unserer Gene erklärt die individuellen Eigenschaften eines jeden Menschen und dessen unterschiedliche Reaktion auf äußere Reize,
wie z. B. die Ernährung.
Die Identifikation der genetischen Varianten ermöglicht die Entdeckung des echten "Motors" für

Angepasst an Ihre körpereigenen Bedürfnisse –
quasi maßgeschneidert – geben wir Ihnen somit
Ihr persönliches Werkzeug für ein langes gesundes
Leben in die Hand geben.
Ihr DNA for ME Team

MY Weight

Genetisch personalisiertes Abnehmprogramm
inklusive personalisiertem Rezeptbuch
Gene sind der Bauplan unseres Körpers und es
wird geschätzt, dass Übergewicht bis zu 80%
genetisch bedingt ist. Da jeder von uns andere
Gene in sich trägt, nehmen manche Menschen
durch ungünstige Gene Fett viel zu effektiv auf,
während bei anderen auch bei der doppelten
Menge an Fett in der Nahrung nur die notwendige Menge aus dem Darm absorbiert wird.
Ähnlich verhält es sich bei Kohlenhydraten: Manche Menschen nehmen bei erhöhter Kohlenhydratzufuhr sehr schnell zu, während andere vollkommen unempfindlich auf die Menge an Zucker
in ihrer Ernährung reagieren.
Auch die optimale Sport-Intensität ist von den
Genen abhängig. Manche Menschen verlieren bei
regelmäßigem Sport sehr schnell an Gewicht,
während andere mit demselben Einsatz kaum eine
Veränderung feststellen. Ähnlich ist es auch bei
der Kalorienreduktion. Manche Menschen verlieren durch weniger essen sehr schnell an Gewicht,
während andere nur schwer dadurch abnehmen.
All diese individuellen Unterschiede liegen in den
Genen, was auch erklärt, warum eine Person mit
einer fettarmen Diät große Erfolge hat und eine
andere nur durch mehr sportliche Aktivität ihr
Gewicht verliert.
Welches Programm ist das richtige für Sie?
Welches Programm das passende für Ihre genetische Veranlagung ist, können Sie durch die neuen
Möglichkeiten der Humangenetik herausfinden.
Aus Ihrem Genprofil lässt sich lesen, welche Nahrungsmittel Sie meiden sollten und welche Sie
bedenkenlos weiter essen können.

Wie viel Kraft- und Ausdauersport benötigen Sie?
Bei einem Abnehmprogramm wird neben Fett
immer auch Muskelmasse abgebaut; ein Prozess,
der bei Vorliegen bestimmter Gene verstärkt werden kann. Um dem entgegenzuwirken, sollten
Menschen beim Abnehmen ein unterschiedlich
intensives Kraftsport- bzw. Muskelaufbauprogramm betreiben.
Aufgrund der durch die Humangenetik gewonnenen Informationen lässt sich der optimale Diätplan zusammenstellen, der unserer Studie zufolge
im Durchschnitt zu einem 2,44-mal höheren Abnehm-Erfolg führen kann.

Leistungsumfang








Analyse der 8 relevanten Gene
Auswertung Ihrer angeborenen Eigenschaften
Mehr als 900 Nahrungsmittel nach Ihren Genen bewertet
Über 30 Tages-Menüpläne nach Ihren Genen
Über 100 genetisch personalisierte Rezepte
Individueller Trainingsplan
Individuelles Kochbuch

Welche Fragen kann diese Analyse beantworten?











Kann Fett bei Ihnen zu Übergewicht führen?
Können Kohlenhydrate bei Ihnen zu Übergewicht führen?
Wie intensiv sind Ihr Hungergefühl und Sättigungsgefühl?
Wie viel Muskelmasse verlieren Sie wahrscheinlich durch eine Kalorienreduktion?
Welches Verhältnis zwischen Kraft- und Ausdauersport ist für Sie zu empfehlen?
Wie stark ist bei Ihnen der Jo-Jo-Effekt?
Wird bei Ihnen vermehrt Fett um die Organe abgelagert?
Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, besonders kalorienreich zu essen?
Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, mehrere kleine Snacks zu essen?
Wie effektiv ist eine Kalorienreduktion zum Abnehmen (weniger essen)?

MY Nutrition

Ein Ernährungsplan individuell für Sie
Genetische Variationen beeinflussen, wie Ihr
Körper auf bestimmte Nährstoffe und Nahrungsmittel-Inhaltsstoffe reagiert und welche
Stoffe er richtig umwandeln und verwerten kann.

Eine Genanalyse liefert wertvolle Informationen
darüber, ob bestimmte Stoffe, die die Allgemeinheit als gesund erachtet, von Ihrem Körper auch
tatsächlich verstoffwechselt werden können.

Diesen Bereich nennt man Nutrigenetik, also die
Anpassung der Ernährung basierend auf genetischen Daten. Durch die Analyse von mehr als 50
genetischen Variationen erhält man hilfreiche
Informationen über die angeborenen Stärken und
Schwächen Ihres Stoffwechsels.
Welche Nahrungsmittel sind gesund für Sie?
Bei der Entscheidung, ob ein bestimmtes Nahrungsmittel oder ein Inhaltsstoff gesund für Sie ist,
muss immer das Gesamtbild betrachtet werden.
So sind z. B. zur Abdeckung eines Kalzium-Mangels
für manche Menschen kalziumhaltige Milchprodukte sehr gesund für den Körper, während Milch
bei anderen Stoffwechselprobleme auslösen kann.
In diesem Fall sind andere Nahrungsmittel mit
einem hohen Kalziumanteil erforderlich, um ein
Problem zu lösen, ohne dabei ein anderes hervorzurufen. Der richtige Weg zur Abdeckung des Kalziumbedarfs lässt sich deshalb nur bestimmen,
wenn auch alle relevanten Gene bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Ihr Nutzen
Durch eine Analyse von mehr als 50 Ihrer ernährungsrelevanten Gene lässt sich feststellen, in
welchen Bereichen der Gesundheit Sie optimal
geschützt sind und wo aufgrund Ihres Stoffwechsels Deﬁzite bestehen können. Die Analyse kann
dabei helfen, schlecht verträgliche Nahrungsmittel
zu meiden und Ihren Körper optimal mit wichtigen
Nährstoffen zu versorgen.

Ein gutes Beispiel ist Omega-3. Diese in natürlicher Form in Fisch vorkommende Fettsäure gilt
häuﬁg als cholesterinsenkend und wird deshalb
oft in Form von Fischölkapseln als Nahrungsergänzungsmittel empfohlen. Viele Menschen sprechen
gut darauf an und zeigen bei konsequenter Einnahme deutlich bessere Cholesterinwerte. Manche Menschen scheinen jedoch von der Zugabe
von Omega-3 nicht zu proﬁtieren. Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass eine Variation im
APOA1-Gen dazu führt, dass Omega-3 nicht, wie
gewollt, die Cholesterinwerte verbessert, sondern
diese sogar noch verschlechtern kann. Es gibt also
viele Menschen, die konsequent Omega-3-Kapseln
einnehmen, bei denen dies jedoch wahrscheinlich
kontraproduktiv ist.

Leistungsumfang
 Analyse von über 50 Genvariationen und deren Einfluss auf
über 20 Stoffwechselprobleme
 Bewertung von über 900 Nahrungsmitteln nach Ihren Genen
 Ermittlung Ihres individuellen Bedarfs an über 18 Vitaminen und
Mineralstoffen
 Auswertung der laut Ihren Genen ungesunden Nahrungsmittelbestandteile
 Umfangreicher Ernährungsplan

Welche Fragen kann diese Analyse beantworten?
 Wie können Sie Ihren Körper dabei unterstützen Ihr Homozystein, Ihre Triglyceride und Ihr Cholesterin
durch Ihre Ernährung im Normalbereich zu halten?
 Kann Vitamin B2 effektiv sein, um Homozystein zu senken?
 Ist Ihr Bedarf an Eisen erhöht oder sollten Sie eisenhaltige Nahrungsmittel unbedingt meiden?
 Ist Ihre typische Kalziumaufnahme aus der Nahrung reduziert?
 Wie können Sie durch eine gezielte Ernährung Ihre Gelenkgesundheit verbessern?
 Welche Nahrungsmittel sollten Sie aufgrund möglicher schlechter Verträglichkeit meiden?
 Welche Nahrungsmittelbestandteile sollten Sie bestmöglich meiden und welche bevorzugen?
 Welche Menge von über 18 verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen ist empfehlenswert?
 Wie können Sie durch Ihre Ernährung über 20 Stoffwechselproblemen vorbeugen?
 Wie können Sie Ihre Ernährung so umstellen, dass Sie all dies beachten?

MY Healthy Life

Das Analyse Paket MY Healthy Life vereint für Sie drei Einzel-DNA-Test-Verfahren:

MY Weight & individualisiertes Kochbuch
Toxo-Sensor & Fitness
Das Beste aus drei Welten bietet Ihnen umfangreiche und individuell auf Ihre Gene abgestimmte
Informationen für einen gesunden Lebensstil sowie die optimale Unterstützung für die Entgiftung
Ihres Körpers (Toxo-Sensor).
Unsere Ernährung ist einer der wichtigsten Einflüsse auf unsere Gesundheit. Unsere Gene können beeinflussen, was gesund oder ungesund für
uns ist. Die Ernährung unserer Vorfahren, die als
Jäger und Sammler lebten, war reich an Fetten
und Eiweißen, Fisch und Fleisch. Erst in der späteren Entwicklung verbreitete sich der Ackerbau
und die Ernährung wurde reicher an Kohlenhydraten. Unsere Gene haben sich an diesen neuen
Lebensstil und die neuen Nahrungsmittelquellen
nur mäßig angepasst. Ihre individuelle Typenanalyse zeigt auf, ob Sie genetisch ein Kohlenhydratund/oder Fett-Verwerter sind.
Aus Ihrem Genprofil lässt sich Ihr individueller
Ernährungsplan erstellen, durch den Sie herausfinden welche Nahrungsmittel Sie meiden sollten
und welche Sie bedenkenlos weiter essen können,
entweder um Ihr Gewicht zu halten oder um abzunehmen. Sie erfahren die optimale Menge an
Sport und täglichen Kalorien, um Ihren Körper
dabei zu unterstützen Ihr Gewicht zu halten bzw.
um Ihr Wunschgewicht zu erreichen.
Sie erhalten eine auf Ihre Gene abgestimmte Liste
mit mehr als 900 Nahrungsmitteln und finden
heraus, was Sie ohne Probleme essen können und
was Sie eher meiden sollten. So können Sie das
essen, was Ihnen schmeckt und gleichzeitig gesund abnehmen!

&

MY Nutrition

&

Leistungsumfang MY Healthy Life
 Analyse von über 50 Genvariationen und deren
Einfluss auf über 20 Stoffwechselprobleme
 Auswertung der für Sie, laut Ihren Genen,
ungesunden Nahrungsmittelbestandteile
 Über 30 Tages-Menüpläne und über
100 genetisch personalisierte Rezepte zur
Gewichtskontrolle
 Anleitung ob man besser für Kraft- oder Ausdauersport geeignet ist
 Individueller Sport-Trainingsplan
 Analyse der Auswirkung von oxidativem
Stress auf Ihre Zellen
 Genetische Analyse der Entgiftungsfähigkeit
Ihres Körpers
 Bewertung von über 900 Nahrungsmitteln
 Ermittlung Ihres individuellen Bedarfs an über
18 Vitaminen und Mineralstoffen

TOXO-Sensor
Die optimale Unterstützung
bei der Entgiftung
Es kommt nicht nur darauf an, unserem Körper
die richtigen Nahrungs- bzw. Lebensmittel zuzuführen, sondern auch dabei behilflich zu sein,
Stoffe wieder auszuscheiden, mit denen er
Schwierigkeiten hat, sie ausreichend wieder los zu
werden.
 Genetische Analyse Ihrer Fähigkeit zur Ausscheidung von Toxinen
 Entgiftung von Schwermetallen, Pestiziden,
Herbiziden, Chemikalien, Ruß und Rauch
 Analyse der Auswirkung von oxidativem
Stress auf Ihre Zellen
 Aktionsprogramm zur Reduzierung von Toxinen
 Empfehlung von Mikronährstoffen zur Entfernung der Schwermetalle aus Ihrem Körper
 Analyse relevanter genetischer Varianten mit
Einfluss auf die Entgiftung
 Auswirkungen von Alkohol, Kaffee und Suchtmitteln auf Ihre Gesundheit
 Anpassung Ihres Lebensstils für eine optimale
Gesundheit

Erhalten Sie individuelle Empfehlungen anhand
Ihres genetischen Profils.

MY Performance
Mehr Erfolg im Leistungssport

Bestimmte Gen-Kombinationen steuern die Prozesse Ihres Körpers und können erheblichen Einfluss auf die Kraft- sowie Ausdauerleistung Ihrer
Muskelzellen haben.
So sind aufgrund der Gene die Zellen mancher
Menschen optimal dazu geeignet, schnell zu reagieren und hohe Kräfte zu erzeugen (große und
dicke Zellen), während andere Menschen Muskelzellen haben, die zwar schwächer und langsamer
sind, allerdings aufgrund ihrer Größe besser
durchblutet werden und daher optimal für Ausdauersportarten geeignet sind.

Durch eine Genanalyse erhalten Sie wertvolle
Informationen darüber, welche Nährstoffe Ihr
Körper für die optimale sportliche Leistungsfähigkeit benötigt. Das Programm hilft Ihnen, das Beste
aus Ihren genetischen Stärken herauszuholen, um
noch bessere Leistungen zu erzielen.

Leistungsumfang
 Analyse von über 18 relevanten
Genvariationen
 Bestimmung des genetischen Talents für
Kraftsportarten und Ausdauersportarten
 Bestimmung der genetischen Struktur der
Muskelfasern
 Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max)
 Entzündungsreaktionen und Verletzungen
vorbeugen
Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass
ein Athlet in der für seine Gene optimalen Sportart eine 5x höhere Chance hat, die Olympia-/WMLiga zu erreichen, als in einer Sportart, die für
seine Gene ungeeignet ist.
Eine Genanalyse ermöglicht somit, Ihr genetisches
Talent für Kraft- und Ausdauersportarten zu bestimmen und gegebenenfalls Ihr Training oder
Ihre sportliche Orientierung entsprechend anzupassen.

 Analyse der Neigung zu oxidativem Stress und
des Bedarfs an Antioxidantien
 Genetisch angepasstes Ernährungsprogramm
 Bewertung von 900+ Nahrungsmitteln nach
den Genen
 Ermittlung Ihres individuellen Bedarfs an
Vitaminen und Mineralstoffen

MY Beauty inkl. Day & Night Serum

Welche angeborenen Stärken und Schwächen beeinflussen die Alterung Ihrer Haut
und wie können Sie dem entgegenwirken?
In der Wissenschaft sind heute mehr als 20
Genvariationen bekannt, die mehr als 8 Faktoren
der Hautalterung beeinflussen.

Die Analyse liefert Informationen über:









Anfälligkeit für oxidativen Stress
Bedarf an UV-Schutz der Haut
Feuchtigkeitsverhalten der Haut
Kollagenabbau & Produktion
Selenbedarf
Wirkung von Q10
Biologisches Alter
Entzündungsreaktionen

Altern, und besonders das Altern der Haut hat
eine Vielzahl von Ursachen. Dennoch gibt es Personen, die bei demselben Lebensstil schneller
oder langsamer altern zu scheinen. Die Unterschiede liegen in den Genen.
Ziel dieses Programmes ist es, den Status der
schützenden Gene im Labor zu analysieren und
die persönlichen angeborenen Stärken und
Schwächen zu identifizieren. Mit dem Ergebnis
lässt sich dann ein angepasstes Beauty Programm
starten, das Ihre genetischen Stärken unterstützt
und Ihren Schwächen bestmöglich entgegenwirken kann.

BeautyMe – Personalisierte Kosmetik
Manche Mikronährstoffe können durch die Haut
aufgenommen werden und entfalten dort Ihre
Wirkung.
BeautyMe wird für Sie individuell nach der einzigartigen Rezeptur Ihrer Gene zusammengestellt.
Dabei bekommen Sie genau die Stoffe, in der richtigen Dosierung, die Ihre Haut, laut Ihren Genen,
braucht.

MY Premium Health

Dieses umfassende Analysepaket enthält die genetischen Analysen zur Prävention,
gesunden Ernährung und Gewichtskontrolle und kann Ihnen helfen angeborene
Krankheitsrisiken zu minimieren und gesund zu bleiben. Darüber hinaus gibt diese
Analyse Auskunft über Ihre persönliche Medikamentenverträglichkeit bzw. alternative Wirkstoffe.
Prävention: Besser Krankheiten vermeiden
Unsere Gene sind der Bauplan für unseren Körper
und steuern die verschiedensten Eigenschaften
wie Augenfarbe, Körpergröße und Talente. Leider
sind unsere Gene nicht fehlerfrei und jeder von
uns trägt bestimmte Gendefekte oder Genvariationen, die unsere Gesundheit negativ beeinflussen. Auf diese Weise erhöhen diese Genvariationen unser Risiko an Diabetes, Thrombose oder
Krebs zu erkranken, entscheiden wie effektiv wir
Giftstoffe aus unserem Körper entfernen können,
steuern ob wir bestimmte Nahrungsmittel wie
Gluten oder Laktose nicht vertragen und wie anfällig unsere Zähne auf Parodontose sind. Gene
tragen dazu bei, welche Medikamente bei uns
wirken und welche zu schlimmen Nebenwirkungen führen können und ob unser Immunsystem
Zahnimplantate aus Titan erkennt und abstößt.
Auf diese Weise können wir durch eine Analyse
von mehr als 95 relevanten Genen angeborene
Krankheitsrisiken erkennen, mit einer auf die Gene angepassten individuellen Vorsorge beginnen
und eine passende Behandlung und medikamentöse Therapie für Krankheiten auswählen.
Nutrigenetik: Ernährungsplan nach den Genen
Genetische Variationen beeinflussen wie Ihr Körper auf bestimmte Nährstoffe und Nahrungsmittelinhaltsstoffe reagiert und welche Stoffe er richtig umwandeln bzw. verwerten kann. Da Ihre Ernährung bei der Entstehung von vielen Krankheiten eine entscheidende Rolle spielt, können wir
nun Ihre Gene analysieren und dadurch Ihre Ernährung so anpassen, dass Ihre genetischen Risiken neutralisiert werden.

Wird zum Beispiel durch die Genanalyse ein
besonders hohes Risiko an Osteoporose zu erkranken festgestellt, wird durch eine Ernährungsumstellung zur Erhöhung des Kalziumgehalts entgegengewirkt. Kalziumhaltige Milchprodukte sind
somit sehr zu empfehlen. Wird jedoch in einem
andren Gen eine Veranlagung zur LaktoseIntoleranz festgestellt, muss auf andere kalziumhaltige Nahrungsmittel wie zum Beispiel Brokkoli
ausgewichen werden. Durch die Berücksichtigung
von über 50 Genen und über 22 Stoffwechselproblemen lässt sich so die Ernährung individuell
anpassen, um die genetischen Schwächen bestmöglich zu neutralisieren und gesund zu bleiben.

Gewichtsreduktion
Gene sind der Bauplan unseres Körpers und es
wird geschätzt, dass Übergewicht bis zu 80% genetisch bedingt ist. Da jeder von uns andere Gene
in sich trägt, nehmen manche Menschen genetisch bedingt aus der Nahrung sehr viel Fett auf,
während bei anderen selbst bei großer Fettzufuhr
nur die notwendige Menge aus dem Darm absorbiert wird.

Ähnlich verhält es sich bei Kohlenhydraten: Manche Menschen nehmen bei erhöhter Kohlenhydratzufuhr sehr schnell zu, während andere vollkommen unempfindlich auf die Menge an Zucker
in ihrer Ernährung sind. Auch die optimale Menge
an Sport und Kalorienreduktion ist von den Genen
abhängig. Durch eine Analyse der 8 relevanten
Gene lässt sich ein auf die Gene angepasstes Abnehmprogramm erstellen.

Welche Fragen kann diese Analyse
beantworten?


Wie hoch ist Ihr Risiko an mehr als 22
verschiedenen Stoffwechselproblemen und
Erkrankungen zu leiden?
z. B. Herz-/Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenerkrankungen, Darmkrebs, Morbus Crohn,
Lactose/Glutenintoleranz, Eisenspeicherkrankhet, Diabetes, Alzheimer, Depression,
Thrombose, Parandonditis, Osteoporose,
Gelenkserkrankungen, Makuladegenration,
Glaukoma, BurnOut



Ist Ihre Kalziumaufnahme aus der Nahrung
eingeschränkt?
Welche Medikamente können bei Ihnen zu
Nebenwirkungen führen und welche passen
besser zu Ihrer genetischen Veranlagung?
Wie können Sie durch eine
Lebensstiländerung effektiv vorbeugen?
Kann Omega 3 Ihre Cholesterinwerte eher
verbessern oder verschlechtern?
Wie effektiv kann Ihr Körper Schwermetalle,
Chemikalien, Rauch und Ruß entgiften?
Wie können Sie die Entgiftung Ihres Körpers
unterstützen?
Wie sehr sind Sie gegen oxidativen Stress
geschützt?

Ihr Nutzen
In allen relevanten Bereichen der Gesundheit
werden wertvolle Informationen für die Prävention und Behandlung gewonnen. Wir finden heraus,
zu welchen Erkrankungen Sie genetisch veranlagt
sind, welche Medikamente effektiv sein können
und wie Sie gezielt vorsorgen können. Das Ernährungsprogramm wird Ihnen dabei helfen, Ihre
Ernährung optimal umzustellen, um angeborene
Krankheitsrisiken zu neutralisieren und gesund zu
bleiben. Die Analyse zur Gewichtsreduktion kann
Ihnen entweder dabei helfen schnell und effektiv
Gewicht zu verlieren, oder Ihr Optimalgewicht
ohne großen Aufwand langfristig zu halten.

Leistungsumfang



Analyse von mehr als 110 Genvariationen
Über 2000 Medikamente nach Wirkung und
Nebenwirkungen beurteilt



Genetische Optimierung der Ernährung
(Nutrigenetik)
Mehr als 900 Nahrungsmittel nach den
Genen bewertet
Optimales Vorsorge- und Behandlungsprogramm nach den Genen













Welche Mikronährstoffe benötigt Ihr Körper
in welcher Dosis?



Was kann bei Ihnen zu Übergewicht beitragen? Fett oder Kohlenhydrate?
Wie können Sie am effektivsten abnehmen
und Ihr Gewicht halten?




Welche Vorsorgemaßnahmen sollten Sie
treffen, um gesund zu bleiben?

WICHTIGER HINWEIS: Dieser DNA-Test erfordert
besondere Sorgfalt bei der SpeichelprobenEntnahme! Unbedingt „nüchtern“ am Morgen
gleich nach dem Aufstehen! Außerdem darf
diese DNA-Analyse nur in Absprache mit einem
zugelassenen Arzt durchgeführt und nachbesprochen werden!!!

MY Baby

Neugeborenenscreening auf über 110 Stoffwechselkrankheiten
In den ersten Jahren entwickelt sich der Körper
Ihres Babys besonders schnell und daher kann
das Vorhandensein von einer nichtdiagnostizierten und deshalb unbehandelten genetischen
Krankheit schwere Konsequenzen für die Gesundheit Ihres Kindes haben.
Viele Menschen sind Träger von genetischen
Krankheiten, die bei Ihnen selbst keine Symptome
auslösen, die aber in ihren Kindern auftreten
können. Nun gibt es die MY Baby Analyse, welche
Ihr Kleinkind auf mehr als 110 genetische
Erkrankungen testet und es Ihnen ggf. ermöglicht,
eine rechtzeitige Behandlung einzuleiten. Schwere
Folgen wie körperliche und geistige Behinderungen können so in vielen Fällen verhindert werden.

Folgende Erkrankungen und Komplikationen
werden abgedeckt und können mit hoher
Wahrscheinlichkeit verhindert oder rechtzeitig
behandelt werden:
Verlangsamte Entwicklung, Anomalitäten des
Immunsystems, chronische Hauterkrankungen,
verlangsamte Gewichtszunahme, epileptische
Anfälle, Sprechbehinderungen, Energielosigkeit,
schlechte Nahrungsaufnahme, Lernprobleme,
Hyperaktivität, und viele mehr.

Leistungsumfang
 Diagnose von 110 angeborenen
Stoffwechselkrankheiten
 Rechtzeitige Präventions- oder
Behandlungsmöglichkeiten

Dieser Test konzentriert sich auf Erkrankungen,
die im sehr jungen Alter von 0-5 Jahren auftreten.
Die anderen Genanalysen in unserem Sortiment,
welche sich auf Krankheiten, die im Erwachsenenalter auftreten konzentrieren, werden durch diesen Test nicht abgedeckt.

 Analyse von 250 Stoffwechselprodukten
im Urin
 Analyse mit der nächsten Generation der
Neugeborenenscreening-Technologie (GC/MS)
 Ggf. wissenschaftliche und medizinische Unterstützung für den behandelnden Kinderarzt
 Geeignet für Kinder bis zum Ende des
5. Lebensjahres

MY Dog

Die DNA-Analyse für Ihren besten vierbeinigen Freund!
Der Dog Sensor gliedert sich in folgende 4 Module:

Dog Pharmaco Test

Dog Nutrition Test

Informiert darüber, ob gewisse Medikamente
lebensbedrohliche Nebenwirkungen für den Hund
verursachen können.

Beinhaltet Informationen über das Risiko für mehr
als 35 häufige Krankheiten und wie diese mittels
individueller Mikronährstoffmischung (wenn möglich) verhindert bzw. behandelt werden können.

Dog Disease Test
Beinhaltet Informationen über das Risiko für mehr
als 100 häufige Krankheiten und wie diese (wenn
möglich) verhindert bzw. am besten behandelt
werden können.

Leistungsumfang
 Umfangreiche Analyse – bestehend aus allen
4 Modulen
 Diagnose von über 145 genetische Erkrankungen und 18 häufigen Erkrankungen des Immunsystems
 Liefert dem Hundebesitzer Informationen zur
Zucht, Behandlung von Krankheiten und Mikronährstoffempfehlungen individuell angepasst an das genetische Ergebnis des Hundes

Dog Immune Test
Beinhaltet Informationen über das Risiko für mehr
als 10 häufige Erkrankungen des Immunsystems
und wie diese mittels individueller Mikronährstoffmischung (wenn möglich) verhindert bzw.
behandelt
werden
können.

NutriDog - Das Nahrungsergänzungsmittel für Ihren vierbeinigen Freund
Individuell zusammengestellte Mikronährstoffe
abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihres Hundes.
Genauere Informationen gerne auf Anfrage.

MY Daily Dose

„Nutrition“

Individuelle Vitamine und Mikronährstoffe basierend auf Ihren Genen als optionaler Zusatz zu all unseren Analysen
Um die Mikronährstoffempfehlungen aus
verschiedenen Analysen wie MY Nutrition, MY
Healthy Life, MY Performance oder MY Beauty
einfach befolgen zu können, gibt es das für Sie
nach Ihren Analyseergebnissen individuell zusammengestellte MY Daily Dose.
Sollten Sie mehrere geeignete Analysen bestellt
haben, fließen alle Ergebnisse daraus in die Zusammensetzung der individuellen MikronährstoffMischung von „MY Daily Dose Nutrition“ ein.

MY Daily Dose: Fokus auf Wohlfühlen
Kalzium wird vom Körper benötigt um normale
Knochen(-masse) zu erhalten. Selen, Vitamin C
und E können dabei helfen, den Körper vor oxidativem Stress zu schützen und Vitamin B6 + B2
können dabei helfen, den Homozysteinstoffwechsel zu normalisieren.
All diese positiven Wirkungen von Vitaminen sind
weit bekannt und es gibt eine Vielzahl von Produkten, die diesen Schutz für den Körper versprechen. Diese Präparate werden immer unter dem
„One size fits all“-Prinzip erstellt und jedem in
derselben Dosierung angeboten.
Hat man beispielsweise an den Genen MTRR und
MTHFR Genvariationen, die den Homocysteinstoffwechsel stören, ist der Bedarf an Folsäure,
Vitamin B6 und Vitamin B2 erhöht.
Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass es keine
Standarddosierung von verschiedenen Vitaminen
gibt, die für jeden passend ist. Durch unser zum
Patent eingereichtes System ist es nun möglich
basierend auf Ihrem genetischen Ergebnis Ihre
individuelle Mischung zu erstellen.

MY Daily Dose: Fokus auf Performance
Um optimale sportliche Leistungen erzielen zu
können, ist die richtige Versorgung mit Mikronährstoffen sowie sogenannten Antioxidantien
notwendig, um gewebeschädigenden freien Radikalen entgegenzuwirken.
MY Daily Dose deckt den genetisch individuellen
Mikronährstoffbedarf für Leistungssportler ab und
kann somit optimale Voraussetzungen schaffen,
um Spitzenleistungen zu erbringen.

MY Daily Dose: Fokus auf Schönheit
Manche Mikronährstoffe können nicht in die Haut
eindringen und sind somit auf die Haut aufgetragen wirkungslos. In diesen Fällen müssen Sie über
die Nahrung aufgenommen werden, damit sie die
Zellen über die Blutversorgung der Haut von innen
erreichen. Mithilfe der MikrotransporterTechnologie von MY Daily Dose werden die Nährstoffe im Darm nur langsam und über den Tag
verteilt abgegeben. Somit sind Sie über den ganzen Tag optimal versorgt.

MY Daily Dose

„Weight Management“
Reduzieren Sie die aufgenommene Kalorienmenge aus Ihrer Mahlzeit
Durch die MY Weight Genanalyse wissen wir, wie
stark Sie gegen Fett und Kohlenhydrate empfindlich sind. Als Unterstützung gibt es optional auf
Ihre Gene angepasste „MY Daily Dose Weight
Management“, welches Medizinprodukte mit
klinisch erprobtem Wirkstoff enthält. Das Verhältnis zwischen Fettbinder und Kohlenhydratblocker wird dabei exakt auf Ihre Gene abgestimmt.
Je nach dem Grad der Fettempfindlichkeit können
bis zu 26% des Fettes in der Nahrung gebunden
und nicht für die Aufnahme an den Körper abgegeben werden. Zudem kann, abhängig vom Grad
der Kohlenhydratempﬁndlichkeit, die Aufnahme
von Kohlenhydraten im Darm um bis zu 66% reduziert werden. Dadurch kann Ihre Kalorienaufnahme auf einfache Weise noch weiter gesenkt und
der Abnehmerfolg gesteigert werden.
Da jede Person ein anderes Verhältnis zwischen
den aktiven Bestandteilen benötigt, wird das Produkt bei jeder Bestellung laut Ihren Genen im
richtigen Verhältnis zusammengestellt und in einzelnen Blistern verschweißt. Öffnen Sie zu Ihren
zwei Hauptmahlzeiten einfach einen Blister und
nehmen Sie den Inhalt mit Wasser ein.
Klinisch erprobte Wirkung
Die Kohlenhydratblocker-Komponente des Produktes ist ein nach den Vorgaben und Richtlinien
93/42/EWG zertiﬁziertes Medizinprodukt, was
bedeutet, dass die Wirkung klinischen Studien
unterzogen und wissenschaftlich belegt wurde.

Der aktive Wirkstoff wird aus gentechnikfreien
Pflanzenstoffen hergestellt und kann laut klinischen Studien je nach Dosierung die Kohlenhydrataufnahme um bis zu 66% reduzieren. Die Kohlenhydrate können im Darm dadurch nicht in kleinere Bestandteile (Glukose) aufgespalten und als
Kalorien in den Blutkreislauf aufgenommen werden.
Die Fett-Binder-Komponente des Produktes ist ein
ebenfalls nach den Vorgaben und Richtlinien
93/42/EWG zertiﬁziertes Medizinprodukt und
somit in seiner Wirkung wissenschaftlich belegt.
Der aktive Wirkstoff wird aus pflanzlichen Ballaststoffen hergestellt und besitzt die Fähigkeit, Fett
im Darm wie ein Schwamm aufzusaugen und zu
binden und nicht mehr für die Aufnahme an den
Körper abzugeben. Wissenschaftliche Studien
haben gezeigt, dass dadurch bis zu 26% des Nahrungsfettes einer Mahlzeit gebunden werden
können.

Daten-Sicherheit
Information des österreichischen zertifizierten Partner-Labors, das für uns sämtliche DNAAnalysen unserer Kunden durchführt

Ihre Daten sind sicher!
In kaum einem Bereich ist Datensicherheit ein so wichtiges Thema wie in der genetischen Diagnostik. Deshalb haben wir zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen in unsere Prozesse integriert, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
Daten werden getrennt aufbewahrt
Die Identität eines Kunden wird getrennt von den Analyseergebnissen aufbewahrt und jeweils auf
einem unabhängigen Sicherheits-Server gespeichert. Die Verbindung zwischen diesen Daten kann
das befugte Personal nur durch Fingerabdruck-Verifizierung und Passworteingabe herstellen. Auf
diese Weise sind die Daten selbst im Falle eines Einbruchs und Computerdiebstahls vollkommen
sicher.
Fingerabdruck-Verifzierung
Während des Analyseprozesses muss sich das Personal mehrmals mit Fingerabdruck verifizieren,
um den nächsten Schritt der Analyse durchzuführen oder um Ergebnisse auszuwerten. Wird ein
Computerterminal zwei Minuten lang nicht benutzt, deaktiviert es sich und kann nur durch einen
gültigen Fingerabdruck wieder aktiviert werden Auf diese Weise sind die Ergebnisse und Prozesse
nur dem befugten Personal zugänglich.
Verschlüsselte Probenidentität
Nach Eingang einer Probe wird sie mit einem verschlüsselten Zahlencode versehen, woraufhin die
Kundendaten auf den Sicherheitsserver geladen und sicher versperrt werden. Für den Verlauf der
Analyse wird nur dieser Zahlencode verwendet und die Identität des Kunden ist selbst für das
durchführende Personal nicht sichtbar.
Verschlüsselung bei externen Analysen
Wenn die Probe in einem externen Labor analysiert werden muss, wird sie vor dem Versand mit
einem verschlüsselten Zahlencode versehen. Auf diese Weise haben selbst die durchführenden Labore keinen Zugriff auf die Identität des Kunden. Die Datensicherheit wird somit selbst in diesem
Prozess gewährleistet.
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