beauty studio

die gen-diät
Dr. daniel müller über
den zusammenhang von
DNA und ernährung
sleek „Glide

Vegan und Halal-zertifiziert. „L’Oxygéné“-Lacke von
Nailberry sind sauerstoff- und wasserdurchlässig. Im
Frühjahr strahlen sie in den Farben „Baby Blue“, „Candy
Floss“ und „Decadence“. 15 ml 20 §, über Greenglam.de.

Profi-Hot
Brush“ glättet
und bändigt
widerspenstiges
Haar beim Bürsten
mit Keramikheiztechnologie
und Ionisator.
Von GHD, 139 §.

Sie bieten maßgeschneiderte Ernährungspläne auf Basis einer genetischen Stoffwechselanalyse an. Was haben Gene mit
unserem Speiseplan zu tun?

Die Energieaufnahme des Körpers findet über
wiegend über die Makromoleküle Kohlen
hydrate, Proteine und Fette statt. Allerdings
verarbeitet jeder Mensch sie anders. Wie Stu
dien zeigen, liegt das größtenteils an der gene
tischen Veranlagung. In einem von der Firma
Cogap konzipierten „MetaCheck“ untersu
chen wir die für den Stoffwechsel zuständigen
Gene und deren Interaktion.
Für die Gen-Analyse wird zunächst ein Wan
genabstrich gemacht. Nach zwei Wochen lie
gen die Ergebnisse vor. Man erfährt nicht nur,
welche Lebensmittel den Stoffwechsel beson
ders ankurbeln und welche man besser meiden
sollte, sondern auch, welche Sportarten für ei
nen effektiven Kalorienverbrauch sorgen.
Sie sind Dermatologe. Welchen Einfluss hat
die Gen-Diät auf die Haut?

Durch eine optimale Ernährung verbessert
sich das Hautbild. Bestimmte Lebensmittel
tun Körper und Haut einfach gut. Zudem sorgt
ein körperliches Wohlbefinden auch immer
für eine insgesamt positive Ausstrahlung. BP
Der Preis für einen „MetaCheck“ liegt bei etwa 400 e.
Weitere Infos: Gen-Diät.de oder Skinmanager.net.

Premiere: Vom
24. bis 26. mai findet
die erste
internationale
„berlin yoga
conference“
statt.
Durststiller Das „Rahua
Hydration Shampoo“ nährt
trockenes und strapaziertes
Haar. Die vegane Rezeptur ist
frei von Sulfaten und Parabenen und basiert auf dem namensgebenden und kraftspen
denden Rahuaöl. 275 ml 36 $.
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Wie läuft das ab?

