
S
uperfood is bang on trend, it is
said to keep you healthy and
slim, and even young. The
media is full of actors and super-
models who swear by goji 
berries and chia seeds for
breakfast. Unfortunately, it is

hard to prove whether or not these exotics
foods live up to their promise. 

In her quest for a truly healthy diet, the 
editor of DELUXE Magazine, Birgit Unger,
underwent comprehensive DNA testing last
year. In addition to analysing her for genetic
defects and health problems that might result
from them, this also provided information
about food intolerances and made recommen-
dations as to the correct amount of essential
nutrients required. 

The results were provided by Genosense
Diagnostics based in Salzburg. On its website
you can order a personalised cookbook with
recipes adapted to your genes, either in order
to lose weight or simply to maintain it. It also
supplies NutriMe Complete, which provides all
your daily nutrients mixed specially to your
individual requirements. You can choose 
between a three-month and a six-month supply.
The recipe contains twenty essential micro-
nutrients such as calcium to maintain bone 
density, selenium, vitamins C and E to protect
the body against oxidative stress, and vitamin
B6 to help normalize the homocysteine meta-
bolism. The effects of these vitamins are wide-
ly known, but we usually take a ‘one size fits

all’ preparation based on the Recommended
Daily Allowance (RDA). Those who carefully
study the results of their genetic tests will quick-
ly realise that some of the recommendations
made are way higher than the standard recom-
mended daily allowance. For example, scien-
tists recommend that patients with an increased 

risk of osteoporosis due to genetic defects
shouldtake a much higher dose of bone-pro-
tective micronutrients to alleviate the sym-
ptoms, along with other preventative 
measures. More than 20 different metabolic
problems can be attributed to a genetic pre-
disposition. And just like the osteoporosis
example, for many of these diseases the 
correct intake of micronutrients plays an im-
portant role for maintaining health. 

The ageing process can also be slowed
down with the correct diet and the use of 
supplementary micronutrients. Researchers
have named the Mediterranean diet as one of
the most successful. If we include plenty of fruit,
vegetables, nuts, fish and olive oil in our diets
we can prolong our lives for up to five years. 

The very large number of genes means
there are more than 700 trillion possible out-
comes, so it is not possible for an individual to
cover their personal needs with a few standard
products. NutriMe Complete is taken twice a
day; the NutriMe programme from Genosense
delivers the nutrients as micro transporters to
ensure optimum absorption over the course of
the day. In the near future we are certain to see
the first Hollywood stars raving about their
DNA-based diet, as nutrigenetics delivers a
real bonus: it keeps you both slim and fit.         

online at dnanutricontrol.com
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HEALTH MATTERS

The correct nutrition
can change your life
The search for optimum nutrition to provide maximum quality 
of life has now relegated superfoods and organic labels to a subsidiary
role. The new buzzword among the health conscious is nutrigenetics.



Superfood liegt im Trend, es soll gesund
und schlank machen und sogar jung hal-
ten. Schauspielerinnen und Supermodels 

schwören medienträchtig auf Goji-Beeren und
Chia-Samen zum Frühstück. Leider lässt sich
kaum nachweisen, ob die exotischen Lebens-
mittel ihre Versprechen halten. 

Auf der Suche nach wahrhaft gesunder
Ernährung hatte die Chefredakteurin des 
DELUXE Magazins, Birgit Unger, im letzten
Jahr einem umfangreichen DNA-Test zuge-
stimmt, der neben der Analyse auf Gendefekte
und daraus resultierende Gesundheits-
schwächen auch Aufschluss über Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten und die empfohlene
Menge an essentiellen Nährstoffen gibt. Die 

Ergebnisse lieferte das österreichische
Unternehmen Genosense Diagnostics mit Sitz
in Salzburg, das zudem über eine Online-
Plattform personalisierte Rezepte nach Genen
anbietet, entweder zum Abnehmen oder ein-
fach, damit man das Gewicht hält. Ein zweites
Angebot heißt NutriMe Complete, hier kann
man täglich benötigte Nährstoffe, genau auf
den eigenen Bedarf abgestimmt, anmischen
lassen, wahlweise für drei oder für sechs
Monate. Die Rezeptur umfasst zwanzig wich-
tige Mikronährstoffe wie Kalzium (um Kno-
chenmasse zu erhalten), Selen, Vitamin C und
E (sie schützen vor oxidativem Stress) sowie
Vitamin B6 (hilft, den Homocystein-Stoff-
wechsel zu normalisieren). Zwar wissen wir
bereits seit Langem um die Wirkung dieser
Vitamine, doch wir nehmen sie meist nach dem
„One size fits all“-Prinzip und richten uns
dabei nach der RDA (Recommended Daily
Allowance). Wer die Ergebnisse seines Gen-
Tests studiert, wird schnell feststellen, dass eini-
ge der eigenen Werte um ein Vielfaches über
der gängigerweise empfohlenen Tagesration
liegen. So raten Wissenschaftler ihren
Patienten mit einem hohen Osteoporoserisiko
aufgrund von Gendefekten zu einer Extradosis
knochenschützender Mikronährstoffe (neben
anderen Vorsorgemaßnahmen), um die Folgen
zu mildern. Über zwanzig verschiedene Stoff-
wechselprobleme werden auf eine genetische
Veranlagung zurückgeführt. Wie im Beispiel
der Osteoporose spielt auch für viele andere
dieser Erkrankungen die passende Zufuhr von

Mikronährstoffen eine erhebliche Rolle für
anhaltende Gesundheit. 

Zudem kann der Alterungsprozess durch
die richtige Ernährung und zusätzliche Versor-
gung mit Nährstoffen verlangsamt werden.
Forscher haben die Mittelmeerdiät zu einer der
erfolgreichsten gewählt, die das Leben um bis
zu fünf Jahre verlängern kann, wenn reichlich
Früchte, Gemüse, Nüsse, Fisch und Olivenöl
auf den Tisch kommen.  

Bei der Vielzahl von Genen kommt es zu
über 700 Trillionen Ergebnismöglichkeiten, es
ist also unmöglich, dass der Einzelne die be-
nötigte Menge ohne DNA-Test mit wenigen
Standardprodukten abdeckt. Das NutriMe-
Programm von Genosense liefert die Nähr-

stoffe als Mikrotransporter, die für die optima-
le Versorgung über den Tag sorgen und zwei-
mal täglich eingenommen werden. Sicher 
schwärmen in Kürze auch Hollywood-Stars von
ihrer DNA-basierten Ernährung, denn die
Nutrigenetik hat einen Bonus: Sie hält schlank
und fit.        iNforMATioNEN AUf DNANUTriCoNTrol.CoM

Auf dem Weg zur optimalen Ernährung für maximale Lebens-
qualität sind Superfood und Bio-Siegel zur Nebensache geworden. 
Das neue It-Wort der Gesundheitsbewussten heißt Nutrigenetik.
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DiE NährSToffANAlySE DES
NUTriME-Programms umfasst
Werte für omega 3, Phytosterol,
folsäure, die Vitamine A, B12, B2,
B6, C, D3 und E, Magnesium,
Kalzium, Eisen, Zink, Selen,
Mangan, lycopen, lutein, Kupfer,
Alpha-liponsäure,
Methylsulfonylmethan und
Coenzym Q10.

Bei Events wird das Öffnen der Trink-
kokosnüsse als Show-Act eingeplant


