DELUXE HEALTH

Die neue „Generation
Gesundheit”
Gentests offenbaren Unverträglichkeiten auf
Lebensmittel und Medikamente sowie die
Veranlagung zu Krankheiten. Sie werden zum
Standard der modernen Medizin.

rst kürzlich hatte Schauspieler
und Regisseur Til Schweiger von
sich reden gemacht, als er zur
Premiere seines Films Honig im
Kopf angab, einen Gentest
gemacht zu haben, um herauszufinden, ob er
die Veranlagung zu Alzheimer in sich trägt.
Sein Befund war negativ – glücklicherweise.
Sein Umgang mit der Krankheit hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten
der Gendiagnostik gelenkt. Die Entzifferung
eines Gesamtgenoms ist erschwinglich geworden, in über tausend Einzeltests können humangenetische Labore Erbanlagen aufspüren.
Der menschliche Körper besteht aus etwa
50 Billionen Zellen, in denen meist ein Zellkern
mit Chromosomen (DNA) steckt – der Bauplan
des Körpers. Dieser genetische Code besteht
bei jedem Menschen aus etwa 3,2 Milliarden
Buchstaben. Nur ein Prozent dieses Codes enthält unsere Gene, von denen einige für die
Farbe unserer Augen und andere für die
Nährstoffaufnahme nach dem Essen zuständig
sind. Verträgt man aufgrund einer Genvariation keine Laktose, ist man dennoch vollkommen gesund, solange man keine Milchprodukte zu sich nimmt. Mit dem Wissen um
die persönliche Veranlagung können in
vielen Fällen Vorsorgemaßnahmen ergriffen
und Krankheiten verhindert werden.
Schon jetzt bieten Diagnostikfirmen
Lifestyle-Genanalysen über das Internet an, für
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die lediglich eine Speichelprobe nötig ist. Den
Umfang der Auswertung bestimmt der Kunde
durch die Wahl des Testpaketes. Sie erfassen
Lebensmittelunverträglichkeiten oder eine
Allergiediagnose und können ohne Arzt ausgeführt werden. Für andere wird eine Blutprobe
eingereicht, um erblich bedingte Veranlagungen zu Bluthochdruck oder Diabetes zu
ermitteln. Der Testbericht des großen Premium
Sensor Plus kann bis zu 200 Seiten lang sein
und enthält detaillierte medizinische Informationen, die gemeinsam mit dem Hausarzt
ausgewertet werden sollten.
Reaktion auf Medikamente: Wer einmal
krank war, weiß, dass die Mediziner derzeit
häufig im Ausschlussverfahren arbeiten.
Medikamente werden verabreicht, um zu
sehen, wie sie beim Patienten anschlagen. Der
Pharmaco Sensor wird hier ein neuer Ansatz
sein, denn er ermittelt Wirkung und Nebenwirkungen von 244 gängigen Medikamenten
aus 30 Fachbereichen. Die Informationen ü ber
die Abbaugeschwindigkeit von Wirkstoffen
sind bei der Dosierung des Medikaments
relevant, denn unerwü nschte Nebenwirkungen
können Komplikationen auslösen. Zukünftig
wird man dem Arzt zu Behandlungsbeginn
den eigenen Gentest vorlegen können, der
genau besagt, welche Medikamente vom
Körper wirksam aufgenommen und abgebaut
werden, um Fehlbehandlungen ganz bewusst
auszuschließen.

Nur für Damen: Mit dem Female Health
Sensor nach Prof. DDr. Huber werden speziell
weibliche Themen abgeklärt über die Analyse
von etwa einhundert genetischen Variationen.
Dieser Test enthält viele Bestandteile des alles
umfassenden Premium Sensor Plus und sollte
ebenfalls zusammen mit einem Arzt Ihres
Vertrauens durchgeführt werden.
Der etwas kleinere Fem Sensor 40+ kann
Fragen rund um das hormonelle Gleichgewicht
beantworten und fokussiert auf die Gesundheit
in der zweiten Lebenshälfte.
Baby Sensor: Den Sets der Genlabore
liegen meist schon Pads für das Screening von
Neugeborenen bei. Jede Mutter kann damit
schnell und einfach zuhause dem Kind eine
Probe entnehmen, die per Post eingeschickt
wird und deren Auswertung Klarheit bringt
über einhundert Erbanlagen und ob eine vorbeugende Behandlung angezeigt ist.
Sogar die Auswirkung der Muttermilch auf
den Säugling wird überprüft auf ihren
Nährstoffgehalt, der für die Entwicklung so entscheidend ist.
Nutrition Sensor: Nicht nur Mutter und Kind
können hier herausfinden, ob sie ausreichend
mit essenziellen Mikronährstoffen versorgt
sind. Der Nutrition Sensor bewertet über eintausend Nahrungsmittel nach den Genen des
Einzelnen. Im Testbericht erfährt man nicht nur,
was man gut verträgt und was nicht, sondern
auch, welches Sportprogramm und welche

Ernährung sich empfehlen, um beispielsweise
das Gewicht zu halten. Setzen bei dem einen
Kohlenhydrate an, so ist es bei einem anderen
eher eine fettreiche Ernährung, die dem
Wunschgewicht im Weg steht. Zudem erhält
man Menüvorschläge für die optimale
Kalorienverteilung mit Mengenangaben für
„Gewicht halten” und „Gewicht verlieren”.
Dr. Daniel Wallerstorfer, Geschäftsführer
der Novogenia Group in Österreich, kommentiert: „Nutrigenetik, also die Ernährung nach
den Genen, ist eigentlich nichts Neues. Die
genetisch bedingte Laktoseintoleranz betrifft
zum Beispiel jeden sechsten Europäer und ist
so alt wie die Menschheit selbst. Auch ohne
Gentest haben viele laktoseintolerante
Menschen die Ursache der Beschwerden erkannt und meiden laktosehaltige Nahrungsmittel. Ähnlich ist es mit der Glutenintoleranz.
Das sind zwei Beispiele, bei denen Nutrigenetik schon seit Jahrtausenden Anwendung
findet. Heute ist es möglich, noch viel genauer
in den Bauplan des Menschen hineinzusehen
und die Ernährung entsprechend anzupassen.
Und genau diesen Blick in die eigene Genetik
ermöglichen wir den Menschen.”
Der neue Standard: Für viele stellt sich hier
die Frage, ob sie wirklich wissen wollen,
welche Defekte sie in sich tragen, zumal nicht
jeder Veranlagung medizinisch vorgebeugt
werden kann. Den Betroffenen bietet sich so
aber immerhin die Möglichkeit, Vorkehrungen
zu treffen. Im Testbericht finden sich zudem
Strategien für einen angemessenen Lebensstil
und die richtige Ernährung. Gentests werden
in wenigen Jahren Standard sein, sie sind der
nächste Schritt in der Präventivmedizin.
TExT: BIrGIT uNGEr

Dr. Andreas Leonhard ist Internist
im Deutschen Facharztzentrum Paguera.
Für ihn stellt ein Gentest eine sinnvolle
Ergänzung dar zu den gängigen
Behandlungsweisen. „Bisher musste sich
die Vorsorgemedizin auf den Ausschluss
bereits bestehender Erkrankungen
beschränken. Glücklicherweise haben
wir inzwischen auch die Möglichkeit,
eine Stufe früher anzusetzen, nämlich
bei der Grundinformation des Körpers,
dem Genmaterial. Dort tragen wir
neben vielen guten Veranlagungen auch
Tendenzen, früher oder später zu
erkranken. Zu den allgemein
bekanntesten Erkrankungen gehört
Diabetes. Es ist durchaus sinnvoll,
den eigenen Genplan zu kennen, da man
gezielt negativen Einflüssen im Lebensstil,
durch Genussgifte oder das Bewegungsund Ernährungsprofil, entgegenwirken
kann zur Vermeidung von Krankheiten.
Des Weiteren wird fieberhaft daran
geforscht, Medikamente zu entwickeln,
die negative genetische Veranlagungen
positiv beeinflussen können.
Wenn unklare körperliche Beschwerden
bestehen, kann die genetische
Veranlagung Hinweise auf die Ursache
geben. Die Entschlüsselung des
genetischen Materials eröffnet sowohl
präventiv als auch kurativ neue
Möglichkeiten und ergänzt die
bisherigen Entwicklungen grundlegend.”

MEDIZINISCHE GENANALYSEN
PrEMIuM SENSor PLuS fEMALE/MALE
Der große Gentest umfasst alle bisher
möglichen Auswertungen wie Weight Sensor,
Nutrition Sensor, Pharmaco Sensor,
Bone Health Sensor, Toxo Sensor,
Cardiovascular Sensor, Gluten and Lactose
Sensor, Alzheimer Sensor etc.
Für spezifische Gesundheitsfragen werden
kleinere Pakete individuell zusammengestellt.

LIfESTYLE-GENANALYSEN
NuTrICoNTroL
Nutrition Sensor, Weight Sensor
und Nahrungsmittelliste

SPorT SENSor
Nur für Hochleistungssportler

NuTrIME NuTrITIoN
Nahrungsergänzungsmittel
nach den Genen zusammengestellt

NuTrIME WEIGHT MANAGEMENT
Individuelle Kalorienaufnahmehemmer
nach den Genen zusammengestellt

NICHT GENETISCHE ANALYSEN
ALLErGY SENSor
IgE-Allergie-Diagnose

BABY SENSor 100+
Für Neugeborene

fooDPrINT
IgG-Lebensmittelunverträglichkeit

Preislisten und Proben-Sets können Sie
jederzeit anfragen unter
Tel. +49 (0)89 8908 2934 / +49 (0)175 150 9963
oder info@deluxemallorca.com.
Ihre Test-Ergebnisse erhalten Sie per E-Mail.

Jeder Test wird von zwei
unabhängigen Genetikern
und Molekularbiologen ausgewertet,
der Bericht kommt per E-Mail.
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