
Die Gen-Diät-Revolution 
Neue Wege zur Traumfigur 

   Wie alle Lebewesen dieser Erde sind wir Men-
schen das Ergebnis der Evolution, die schon Millio-
nen von Jahren andauert. Das Erbmaterial, das unse-
re Entwicklung und unser Aussehen bestimmt, wird 
von Generation zu Generation übertragen. Obwohl 
95% des Erbmaterials identisch ist, haben alle Men-
schen  doch einen individuellen genetischen Code, 
der Augen- oder Haarfar-
be, Größe, Statur, Blut-
gruppe und vieles mehr 
bestimmt. Das liegt an 
unserer menschlichen 
DNA. 
   So ist in jeder unserer 
ca. hundertmilliarden 
Zellen diese DNA mit 4 
wichtigen Bausteinen: 
Cytosin (C), Guanin (G), 
Thymin (T) und Adenin 
(A), die streng nach einer 
genauen Reihenfolge auf-
treten, vorhanden. Aber 
es gibt in dieser strengen 
Reihenfolge auch Aus-
nahmen. Diese nennen wir SNP, als Abkürzung für 
den Begriff Single Nucleotide Polymophismen. 
Diese SNPs sind der Grund für unsere Einzigartig-
keit und Individualität.  
   Diese Gene entscheiden jedoch nicht nur über un-
sere äußere Erscheinung, sondern auch, ob wir 
Schriftsteller, Musiker, Spitzensportler, Mathematik-
genie oder begabter Handwerker werden.   
   Nur bei Ernährungsprogrammen wurde dies bis 
jetzt ignoriert. Man gab allen die gleiche Diät und 

wunderte sich, warum der eine super abnimmt und 
sich beim anderen nichts tut. Nun endlich hat man 
die Stoffwechselgene entdeckt; jetzt kann man genau 
bestimmen, was der Einzelne gut verstoffwechseln 
kann. So nehmen manche Menschen gut mit Kohlen-
hydraten, andere mit Eiweißen und andere mit Fetten 
ab. Aber nicht nur dabei gibt es genetische Unter-

schiede, sondern auch in 
der Essenshäufigkeit 
(2,3,4 oder 5 Mahlzeiten 
pro Tag) und in der güns-
tigen Sportart (Ausdauer-
sportler oder Kurzstre-
ckensportler). Doch auch 
beim Grundumsatz gibt 
es erhebliche Unterschie-
de. Manche Menschen 
verbrennen über 3000 
kcal, können also Berge 
essen, ohne dick zu wer-
den, andere kommen 
schon mit 800 kcal oder 
noch weniger aus und 
nehmen quasi schon vom 

Zusehen zu.       
   Durch die Zusammenarbeit mit einem Düsseldorfer 
Genforschungsinstitut ist es nun möglich geworden, 
diese Tests in unserem Haus durchzuführen. Machen 
Sie Ihren großen Stoffwechseltest und erfahren Sie, 
was Sie zukünftig tun sollten, um rank, schlank und 
fit zu werden und zu bleiben.  
Weitere Infos und Termine:  

Praxis Dr. Petra Sommer, Tel. 06751/876301 oder 

drsommer.arztpraxis@maasberg-therme.de 
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Unser großer Gen-Test beinhaltet diese Leistungen: 
 

• DNA-Analyse: Genetische Bestimmung Ihres 
Stoffwechseltyps: welche Nahrungsmittel können 
Sie besonders gut verstoffwechseln 

• Genetische Bestimmung Ihres Muskeltyps: bei 
welcher Sportart ver-brennen Sie besonders viele 
Kalorien 

• Exakte Bestimmung Ihres Grundumsatzes in Ruhe 
und unter Belastung 

• Bestimmung der Körperzusammensetzung (Fett-, 
Muskel- und Wassermasse) 

• Genetische Bestimmung Ihres Essensrhythmus: 
wie viele Mahlzeiten pro Tag sind für Sie am 
sinnvollsten 

• Blutzuckerbelastungstest: wie aktiv ist Ihre 
Bauchspeicheldrüse bei der Verbrennung 

• Laktattest: bei welcher Pulsfrequenz verbrennt 
ihr Muskel am besten? (3 Tests bei unterschiedli-
cher Belastung) 

• Nahrungsmittelallergietest: welche Nahrungsmit-
tel bleiben zu lange in Ihrem Darm  

• Ausführliche ärztliche Ergebnis-besprechung und 
ausführlicher individueller Ernährungsplan inkl. 
Kochrezepten 

 

Pauschalpreis € 599,- 
 

Da verschiedene Untersuchungen aus mediz. Grün-
den nicht am gleichen Tag durchgeführt werden kön-
nen, sollten Sie mindestens 2 Übernachtungen einpla-
nen. 
 

Pauschalpreis € 799,- 
inklusiv 2 Übernachtungen/Frühstück 
 

 - kein Einzelzimmerzuschlag bei  

diesem Sonderprogramm - 


