Microbiome Sensor
Maria Musterfrau
N8C9841

ANSCHREIBEN

Sehr geehrte Frau Musterfrau,
Ihre Probe für die Analyse ist am 05/02/2018 bei uns im Labor eingetroffen und wurde
anschließend nach höchsten ISO 15189 Labor-Qualitätsstandards ausgewertet. Die
Ergebnisse wurden anschließend von zwei unabhängigen Genetikern und
Molekularbiologen ausgewertet und freigegeben. Nach der Freigabe wurde Ihr
persönlicher Bericht individuell für Sie zusammengestellt. Diesen möchten wir Ihnen
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MIKRONÄHRSTOFFE

Was ist der Stoffwechsel?
Der Stoffwechsel bezeichnet die Summe aller Funktionen im Körper. Er steuert alle
chemischen und physikalischen Veränderungen, die im Organismus stattfinden, um das
Wachstum und alle weiteren Prozesse aufrecht zu erhalten. Viele Vitamine,
Mikronährstoffe, Proteine und andere Nahrungsmittelbestandteile, die über die
Nahrung oder Nahrungsergänzung aufgenommen werden, müssen zunächst
umgewandelt werden. Erst danach können sie ihre Wirkung entfalten und den Körper
mit Energie versorgen. Ein gut funktionierender Stoffwechsel führt zu einem gesunden
Herzen, schöner Haut, schnellen Nerven und einem gesunden Gewicht. Hingegen kann
ein gestörter Stoffwechsel zu einer Vielzahl an Gesundheitsproblemen führen.
Ein funktionierender Stoffwechsel ist somit essentiell für viele Prozesse im Körper und Ihr
gesamtes Wohlbefinden. Störungen können sich dabei auf unterschiedlichste Weise
bemerkbar machen:
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Allgemeines Unwohlsein
Geringe Leistungsfähigkeit
Gewichtsprobleme
Fitness-Probleme z.B.: geringer Muskelaufbau
Schlechte Erholung nach dem Training
Niedrige Ausdauer, andauernde Müdigkeit
Rücken- und Gelenkschmerzen
Verdauungsprobleme
Probleme mit Haaren, Nägeln oder Haut
Psychische Probleme z.B.: Ängstlichkeit, Wahnvorstellungen, Halluzinationen

Dieser Test kann Ihnen dabei helfen, diese Schwächen in Ihrem Stoffwechsel zu erkennen.
Dabei wird gemessen, ob Ihr Körper in der Lage ist, die aufgenommenen Stoffe richtig
umzuwandeln und damit dem Körper in der richtigen Form und Menge zur Verfügung zu
stellen. Ist dies nicht der Fall, hilft Ihnen diese Information, die Schwächen zu beseitigen und
Ihren Körper mit der richtigen Menge an Nährstoffen zu versorgen. Oft kann es schon
ausreichend sein, seine Ernährung anzupassen oder bestimmte Vitamine oder Nährstoffe zu
erhöhen.
Obwohl die Überwachung des Stoffwechsels für jeden von Vorteil ist, der einen gesunden
Körper aufrechterhalten will, gibt es besondere Zielgruppen, für die ein solcher Test besonders
wichtig sein kann:
➤ Personen mit einem stressigen Arbeitsalltag
➤ Personen, die eine Gewichtsreduzierung anstreben
➤ Personen, die regelmäßig Sport betreiben
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Die untersuchten Stoffe lassen sich in verschiedene Gruppen unterteilen:

MIKRONÄHRSTOFFE
Diese Gruppe beinhaltet Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die richtige Zufuhr und
Umwandlung dieser Mikronährstoffe ist essentiell für den Stoffwechsel innerhalb der Zellen
und damit der gesamten Grundfunktionen des Körpers.

AMINOSÄUREN
Sie sind die grundlegenden "Bausteine" des menschlichen Körpers und spielen eine wichtige
Rolle für das Wachstum und die Erhaltung von Muskeln, für den Hormonhaushalt und den Zellund Knochenaufbau. Die sogenannten „nicht-essentiellen“ Aminosäuren, können vom Körper
nicht selbst hergestellt werden und müssen über die Nahrung aufgenommen werden.

PROTEINE
Proteine, auch Eiweiß genannt, sind der Grundbaustein für den Muskelaufbau und stärken u.a.
das Immunsystem. Über die Nahrung aufgenommen machen sie satt und tragen zur
körperlichen und geistigen Energieversorgung bei.

WEITERE STOFFWECHSELKOMPONENTEN
Diese Gruppe enthält weitere wichtige Energielieferanten wie Fettsäuren und Glukose, die der
Körper für die Aufrechterhaltung aller Lebenserhaltenden Funktionen benötigt.

ENTGIFTUNG
Über die Nahrung und andere Umwelteinflüsse werden dem Körper nicht nur
gesundheitsfördernde Stoffe zugeführt, sondern auch Stoffe, die für den Körper schädlich
sind. Um den Körper zu schützen, werden diese giftigen Stoffe vor allem über die Leber, die
Galle und die Nieren umgewandelt und ausgeschieden. Diesen lebenswichtigen Prozess nennt
man Entgiftung.

MIKROBIOM
Der Magen-Darm-Trakt ist ein sehr komplexes System und beherbergt eine Vielzahl
unterschiedlicher Bakterien. Die Gesamtheit aller im Darm vorkommenden Mikroorganismen
wird als Mikrobiom bezeichnet. Das Mikrobiom spielt eine wichtige Rolle bei der Verwertung
von Nahrungsmittelbestandteilen, trägt zum Funktionieren des Immunsystems bei und
steuert die Aufnahme verschiedener Stoffe über die Darmschleimhaut.
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MIKRONÄHRSTOFFE
Wurde nicht bestellt

AMINOSÄUREN
Wurde nicht bestellt

STOFFWECHSEL
Wurde nicht bestellt

ENTGIFTUNG
Wurde nicht bestellt

MIKROBIOM
WISSENSCHAFT
ZUSATZINFORMATIONEN

Mikrobiom
Analysierung Ihrer guten und schlechten Darmbakterien.

MIKROBIOM

Getestete Störungen Ihres Mikrobioms:
Bakterielle
Fehlbesiedlung

Von einer Bakteriellen Fehlbesiedlung spricht man, wenn der
Dünndarm von Bakterien des Dickdarms besiedelt ist. Zu den
Hauptsymptomen zählen Durchfälle und ein schmerzhaft geblähter
Bauch.
NORMAL

ERHÖHT

▲

Handlungsbedarf

Es wurde keine bakterielle Fehlbesiedelung festgestellt und somit
befinden sich keine Bakterien des Dickdarms im Dünndarm. Es
besteht kein Handlungsbedarf.

Clostridienanstieg

Clostridien können eine Vielzahl von Erkrankungen hervorrufen und
vermehren sich rasch, wenn das Mikrobiom durch Antibiotika
geschwächt ist.
NORMAL

ERHÖHT

▲

Handlungsbedarf
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Es wurde kein übermäßiger Clostridienanstieg gemessen. Es besteht
kein Handlungsbedarf.
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MIKROBIOM

Darmdysbiose

Gerät das Gleichgewicht der guten und krank machenden Bakterien
im Darm außer Kontrolle, spricht man von einer Dysbiose. Durch
Medikamente, Ernährungsfehler oder chronische Entzündungen ist
die Darmschleimhaut gereizt und die darmfreundlichen Bakterien
werden in großer Zahl abgetötet.
NORMAL

STARK
▲

Handlungsbedarf

Die Balance zwischen den guten und schlechten Bakterien in Ihrem
Darm ist leicht verschoben. Wir empfehlen eine 3-wöchige Kur mit
Pre- und Probiotika unterstützt durch B-Vitamine. Achten Sie
darauf, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

DarmDurchlässigkeit

Unter dem Begriff Darmpermeabilität versteht man die
Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Durch die durchlässige
Darmbarriere können unverdaute Nahrungsinhaltsstoffe in den
Blutkreislauf
eintreten
und
können
daher
zu
einer
Nahrungsmittelunverträglichkeit führen.
NORMAL

STARK

▲

Handlungsbedarf
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Laut unseren Ergebnissen leiden Sie nicht an einer durchlässigen
Darmwand. Essenspartikel können nicht in Ihren Blutkreislauf
eintreten. Es besteht kein Handlungsbedarf.
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MIKROBIOM

Darm-Resorptions
störung

Kann der Darm Nahrungsbestandteile nicht korrekt verdauen und
resorbieren liegt eine Resorptionsstörung vor. Dies kann zu
Mangelerscheinungen führen, da der Körper nicht genug
Mineralstoffe und Vitamine aufnehmen kann.
NORMAL

MANGEL

▲

Handlungsbedarf

Ihr Darmtrakt kann alle Nährstoffe erfolgreich absorbieren. Es
besteht kein Handlungsbedarf.

Hefe- und
Pilzinfektionen

Sind nicht genügend gesunde Darmbakterien vorhanden, kann sich
der Hefepilz im Darm vermehren. Dann spricht man von einer
Hefepilzinfektion. Es wird vermehrt Gas im Darm produziert,
welches zu starken Schmerzen und Blähbauch führen kann.
Längerandauernder Befall schädigt die Leber.
NORMAL

STARK

▲

Handlungsbedarf
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Die guten Bakterien in Ihrem Darmtrakt verhindern einen
schadhaften Pilzbefall und es besteht kein Handlungsbedarf.
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MIKRONÄHRSTOFFE
Wurde nicht bestellt

AMINOSÄUREN
Wurde nicht bestellt

STOFFWECHSEL
Wurde nicht bestellt

ENTGIFTUNG
Wurde nicht bestellt

MIKROBIOM
WISSENSCHAFT
ZUSATZINFORMATIONEN

WISSENSCHAFT
Dieses Kapitel zeigt die Wissenschaft hinter dem Test.

MIKRONÄHRSTOFFE
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MIKROBIOM
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ZUSATZINFORMATION
In diesem Kapitel erhalten Sie nützliche und hilfreiche Informationen

-

NutriMe Complete
Wie es wirkt

Jeder Mensch ist anders und mit der Analyse der mehr als 50 Gene, gibt es mehr als 700
Trillionen verschiedene genetische Profile, wovon nur eines zu Ihnen passt. Jedes dieser
Profile hat andere Stärken und Schwächen und benötigt eine individuelle Versorgung
an Mikronährstoffen.
NutriMe Complete - Eine eigens für Sie nach Ihren Genen zusammengestellte
Mikronährstoffmischung, um Ihre angeborenen Stärken zu fördern und die Schwächen zu
kompensieren. Nehmen Sie Ihre persönliche Mikronährstoffmischung ein, um Ihrem Körper das
zu geben was er braucht.

Mikrotransporter - Optimierte Aufnahme in den Körper
Die Vitamine und Mineralstoffe werden in ihrer Verarbeitung in kleine Kügelchen, sogenannte
Mikrotransporter, verpackt. Das ermöglicht die einfache Mischung von unterschiedlichen
Mengen einzelner Mikrotransporter und ihrer enthaltenen Mikronährstoffe. Bei manchen
Menschen enthält die fertige Mischung einen höheren Anteil an Vitamin C-haltigen
Mikrotransportern, bei Anderen einen höheren Anteil an kalziumhaltigen Mikrotransportern.
So lässt sich durch eine gezielte Mischung jedes beliebige Mikronährstoffrezept schnell und
genau erstellen. Zusätzlich sind die Mikronährstoffe durch ihre Verpackung in die harten
Mikrotransporter besser vor Sauerstoff geschützt und bleiben im Vergleich zu aufgelösten
Mikronährstoffen deutlich länger stabil.
Info: Um Ihre persönliche Mikronährstoffmischung nach Ihren Genen zusammenstellen zu können, benötigen wir die Analyseergebnisse der
relevanten Gene. Sollten wir Ihre DNA noch nicht vernichtet haben und Sie ein Produkt bestellen, für das wir noch nicht die richtigen Gene analysiert
haben, würden wir die Gene auf eigene Kosten analysieren um Ihre Bestellung abschließen zu können. Mit Ihrer Bestellung geben Sie uns die Erlaubnis
dies zu tun.

-

-

NutriMe Complete
Die genetische Mikronährstoffmischung,
die Ihr Körper braucht!

Einfach jeden Morgen diese individuelle Nahrungsergänzungsmittelmischung
einnehmen, um über den ganzen Tag mit den für Ihre Genetik wichtigen
Mikronährstoffe in der richtigen Dosis versorgt zu sein.

Jetzt bestellen!

...bei Ihrem Betreuer
Tel. +49 (0) 2942 6091
info@progenom.com
www.progenom.com

...Online auf:
www.ProGenom.com
Ihr Rezeptcode:
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Optimierte Aufnahme in den Körper
Die optimale Aufnahme von Mikronährstoffen in den Körper ist ein komplexes Thema,
da viele der Stoffe sich gegenseitig in der Aufnahme hemmen können. Deshalb ist es
von großer Bedeutung, wie, wo und in welcher Geschwindigkeit die Mikronährstoffe im
Darm ausgeschüttet werden.

Standardmikronährstoffe:
Gegenseitige Aufnahmehemmung

-

NutriMe Complete - Optimierte
Aufnahmeeigenschaften

Aufnahmeblockade bestimmter
Mikronährstoffe

Räumlich getrennte Ausschüttung für
bessere Aufnahme

Bestimmte Mikronährstoffe werden über
dieselben Prozesse/Kanäle in den Körper
aufgenommen. Ein gutes Beispiel hierfür sind
Kalzium und Zink. Wird eine Kalzium/ZinkPulvermischung in einer Gelatinekapsel
eingenommen, so werden beide Pulver im
Darm frei. Die Darmschleimhaut beginnt
anschließend zum Beispiel Kalzium, das
typischerweise in deutlich höherer Dosis
verabreicht wird, über eine limitierte Anzahl
an Kalziumkanälen aufzunehmen. Das Zink,
das
ebenfalls
über
diese
Kanäle
aufgenommen werden sollte, wird jedoch von
der Menge an Kalzium verdrängt und bleibt
so in vielen Fällen großteils im Darm, bis es
wieder ausgeschieden wird. Aus diesem
Grund können bestimmte Mikronährstoffe
nicht zusammen in derselben Form
verabreicht werden. Vorsicht also bei
Mikronährstoffen wie Brausetabletten oder
Gelatinekapseln, die zum Beispiel Kalzium
und Zink gemeinsam beinhalten.

Die Mikrotransporter werden so hergestellt,
dass sich gegenseitig blockierende Stoffe
nicht in den selben Kügelchen befinden.
Somit wird zum Beispiel Kalzium an einer
Stelle des Darms und Zink an einer anderen
Stelle des Darms ausgeschüttet. Somit wird
jeder dieser Mikronährstoffe fernab von
anderen, blockierenden Mikronährstoffen
aufgenommen. Zusätzlich werden durch die
kontinuierliche aber geringe Ausschüttung an
Mikronährstoffen
die
Aufnahmemechanismen nicht so stark
beansprucht, sodass es nur zur Aufnahme
eines der Mikronährstoffe kommen würde.

-

NutriMe Complete - Optimierte Aufnahme jedes Mikronährstoffs

Mikrotransporter - Optimierte Aufnahme in den Körper

Zudem ist bekannt, dass bestimmte Mikronährstoffe sich gegenseitig bei der Aufnahme
unterstützen. Deshalb werden zum Beispiel Vitamin D und Kalzium zusammen aus denselben
Mikrotransportern ausgeschüttet, damit die Aufnahme der Mikronährstoffe bestmöglich
gefördert wird.
Bestimmte fettlösliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin E, benötigen Trägerfette, um in den
Körper aufgenommen zu werden. Aus diesem Grund wird bei Vitamin E-Präparaten häufig
empfohlen, diese zusammen mit einer fetthaltigem Mahlzeit zu sich zu nehmen. Dabei kann
sich das Vitamin E im Nahrungsfett auflösen und darüber in den Körper aufgenommen werden.
Die Mikrotransporter speichern das Vitamin E so lange, bis es später mit Nahrungsfetten in
Verbindung kommt und dann schließlich aufgenommen werden kann. Vor der Mahlzeit wird es
auch in geringem Maß durch die Kombination mit den ebenfalls enthaltenen Omega
3-Fettsäuren oder Phytosterolen in den Körper aufgenommen.

-

-

NutriMe Complete - Richtige Versorgung über
den gesamten Tag
Eine falsche Dosierungsform kann bei Mikronährstoffen sehr schnell dazu führen, dass
der Körper nicht ausreichend versorgt ist. Deshalb ist bei Mikronährstoffpräparaten
immer darauf zu achten, wie und in welcher Geschwindigkeit diese an den Körper
abgegeben werden.

Standardvitamine:
Zu schnell vom Körper abgebaut
Rapider Abbau von Vitamin C bei
Standardpräparat
Nach der Einnahme sinkt der
Vitamin-C-Gehalt im Körper
rapide ab

OPTIMALBEREICH

Stunden nach der Einnahme

Die meisten Mikronährstoffpräparate lösen
sich in Wasser sofort auf und werden somit
im Darm auch sofort an den Körper
abgegeben und in den Blutkreislauf
aufgenommen. Dies hat einige entscheidende
Nachteile: Vitamin C wird vom Körper sehr
schnell
wieder
entfernt;
mit
einer
Halbwertszeit von 30 Minuten verliert der
Körper jede halbe Stunde die Hälfte des im
Blut befindlichen Vitamin C. Von der
typischen Tagesmenge an 80 mg Vitamin C
sind schon nach 2 Stunden nur noch etwa 5
mg übrig. Nach 4 Stunden sind es weniger als
1 mg und somit unter der wirksamen Grenze.

-

NutriMe Complete - Dauerhafte
Versorgung
Kontinuierliche Versorgung durch
Mikrotransporter
Vitamin C wird kontinuierlich
in geringer Dosis an den
Körper abgegeben

OPTIMALBEREICH

Stunden nach der Einnahme

Da der Körper also Vitamin C sehr schnell
wieder abbaut, ist es notwendig, den Körper
ständig mit geringen Mengen an Vitamin C zu
versorgen. Die Mikrotransporter wurden so
entwickelt, dass sie die enthaltenen Vitamine
und Mineralstoffe über den ganzen Tag
langsam an den Körper abgeben. Dadurch
wird der Körper, obwohl er Vitamin C sehr
schnell wieder abbaut, ständig mit der
optimalen Dosis des Vitamins versorgt.

-

NutriMe Complete - Ein lebenslanges Produkt
immer nach neuestem Stand der Wissenschaft
Die Wissenschaft kommt immer wieder auf neue Erkenntnisse im Bereich der Genetik,
Krankheitsprävention und Mikronährstoffe. Da es sich bei Ihrer personalisierten
Mikronährstoffmischung um ein lebenslang anzuwendendes Mikronährstoffpräparat handelt,
haben wir die Möglichkeit, jede neue Mischung individuell an neue Gegebenheiten wie Ihr Alter,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Empfehlungen in der gesunden Ernährung
anzupassen. Deshalb werden sich die individuellen Mikronährstoffmengen von Bestellung zu
Bestellung leicht ändern und individuell an die neuen Gegebenheiten angepasst. Somit haben
Sie mit Ihrer personalisierten Mikronährstoffmischung ein genau nach Ihren Genen
zusammengestelltes Produkt, das immer nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und
Technik zusammengestellt wird.

Ein Produkt auf Basis verschiedener Analysen
Verschiedene Analysen aus unserem Portfolio können auf die Zusammenstellung Ihrer
persönlichen Mikronährstoffmischung Einfluss nehmen. Somit ist es egal, ob Sie eine Analyse
für gesunde Ernährung, eine Analyse für bessere sportliche Leistung oder eine Analyse für
optimale Mikronährstoffversorgung der Muttermilch durchgeführt haben. Alle Ergebnisse, die
wir zur Verfügung haben, werden automatisch und ohne Mehrkosten integriert.

-

-

NutriMe Complete - Höchste Qualität an
Rohstoffen
Ihre personalisierte Mikronährstoffmischung besteht aus einer Vielzahl von
verschiedenen Rohstoffen, die nach höchsten Qualitätsstandards ausgewählt und
hochwertig verarbeitet werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf
Bioverfügbarkeit (wie gut und schnell der Mikronährstoff aufgenommen werden kann),
Verträglichkeit und Reinheit gelegt.

Biologische oder pharmazeutische Quellen?
Vitamine und Mineralstoffe können aus verschiedenen Quellen gewonnen werden. Zum einen
gibt es die pharmazeutische Herstellung, bei der die Vitamine, Mineralstoffe und -salze in
chemischen Reaktionen hergestellt und anschließend aufgereinigt werden. Zum anderen gibt
es natürliche, biologische Quellen. Dabei werden häufig Pflanzen, die eine hohe Konzentration
an diesen Mikronährstoffen beinhalten, geerntet und anschließend aufkonzentriert. Das
daraus resultierende Extrakt ist anschließend stark an dem gewünschten Vitamin angereichert.
Pharmazeutisch hergestellte, sowie auch natürliche Vitamine haben, ihre Vor- und Nachteile.
Pharmazeutisch hergestellte Vitamine sind üblicherweise höher dosiert und in der Lagerung
länger stabil. Durch die höhere Dosierung benötigen Sie in der Verabreichung weniger Platz und
reduzieren dadurch die benötigte Tablettengröße. Außerdem sind sie als rein hergestellte
Vitamine sehr einfach und genau zu dosieren. Als Nachteil weisen sie oft eine geringere
Bioverfügbarkeit auf. Das bedeutet, dass die Aufnahme von synthetisch hergestellten
Mikronährstoffen geringer ist als die von biologischen Quellen.
Biologische Mikronährstoffe haben den Vorteil der besseren Bioverfügbarkeit, sie werden also
schneller und besser in den Körper aufgenommen. Sie sind üblicherweise besser verträglich und
aufgrund ihrer biologischen Herkunft eine natürliche Alternative. Als Nachteil enthalten selbst
hochkonzentrierte Extrakte immer noch nur geringe Mengen eines bestimmten Vitamins. Aus
diesem Grund ist ein größeres Volumen notwendig, um eine bestimmte Menge eines Vitamins
dem Körper zuzuführen. Die Tablettengröße wird dadurch besonders bei der Zufuhr von
mehreren verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen deutlich größer.
Ihre Mikronährstoffmischung nutzt die Vorteile aus beiden Quellen und vereint sie zu einem
Produkt. So werden ein Großteil (etwa 80 %) der gesamten Mikronährstoffe, die verwendet
werden, aus biologischen Quellen gewonnen. Dadurch ergibt sich eine bessere Bioverfügbarkeit
und bessere Verträglichkeit des Produktes. Nachteil ist leider ein größeres Volumen an
Mikrotransportern, das als Tagesdosis eingenommen werden muss. Für bessere
Langzeitstabilität, geringeres Volumen und genauere Dosierung werden von einigen Vitaminen
und Mineralstoffen noch nach höchsten Standards pharmazeutisch hergestellte Vitamine und
Mineralstoffe verwendet (etwa 20 % der Gesamtmischung). Auf diese Weise haben Sie mit
diesem Produkt die Vorteile aus beiden Quellen von Mikronährstoffen.

-

-

Meeresmagnesium als bioverfügbare Alternative
Anstatt aus chemisch hergestellten Magnesiumsalzen, wird das in Ihrer Mischung verwendete
Magnesium aus reinstem Meerwasser gewonnen. Dadurch weist es bessere Bioverfügbarkeit
auf und ist frei von verunreinigenden Stoffen.

-

-

Wirkung Ihrer individuellen
Mikronährstoffmischung
Ihre Mikronährstoffmischung besteht aus einer Vielzahl wichtiger Vitamine,
Mineralstoffen und Spurenelenenten, die diverse Funktionen im Körper steuern.
Aufgrund Ihrer Genanalyse bewerten wir manche dieser Stoffe als wichtiger oder als
weniger wichtig für Ihre Gesundheit und passen darauf basierend die Dosierung des
Produktes an.
Hier sehen Sie eine vollständige Liste der Wirkungen, die Sie laut derzeitigem Stand der
Wissenschaft von Ihrer Mischung erwarten können:
Eisen

Magnesium

➤ trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei
➤ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
➤ trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und
Hämoglobin bei
➤ trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
➤ trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
➤ hat eine Funktion bei der Zellteilung

Folsäure
➤ trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der
Schwangerschaft bei
➤ trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese bei
➤ trägt zu einer normalen Blutbildung bei
➤ trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei
➤ trägt zur normalen psychischen Funktion bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
➤ trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
➤ hat eine Funktion bei der Zellteilung

Kalzium
➤ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
➤ trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
➤ trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den
Nervenzellen bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei
➤ trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei
➤ hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung
➤ wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt
➤ wird für die Erhaltung normaler Zähne benötigt

Kupfer
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

-

trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zu einer normalen Haarpigmentierung bei
trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei
trägt zu einer normalen Hautpigmentierung bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
hat eine Funktion bei der Zellteilung
trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei
trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
trägt zur normalen psychischen Funktion bei

Mangan
➤
➤
➤
➤

trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Phytosterol
➤ tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen
Cholesterinspiegels im Blut bei

Selen
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einer normalen Spermabildung bei
trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Vitamin A
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei
trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei
trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung

Vitamin B12
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zu einem normalen Homocystein- Stoffwechsel bei
trägt zur normalen psychischen Funktion bei
trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
hat eine Funktion bei der Zellteilung

-

Vitamin B2
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei
trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei
trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Vitamin B6
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei
trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zu einem normalen Homocystein- Stoffwechsel bei
trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei
trägt zur normalen psychischen Funktion bei
trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

Vitamin A
➤
➤
➤
➤
➤
➤

trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei
trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei
trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung

Vitamin C
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Blutgefäße bei
➤ Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Knochen
➤ trägt zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E bei
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Knorpelfunktion bei
➤ trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während
und nach intensiver körperlicher Betätigung bei
➤ trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion des Zahnfleisches bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Haut bei
➤ trägt zur normalen psychischen Funktion bei
➤ trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Zähne bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
➤ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

Vitamin D3
➤ trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und
Phosphor bei
➤ trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
➤ trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
➤ hat eine Funktion bei der Zellteilung

Vitamin E DL/D-Alpha-Tocopherol
➤ trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Zink
➤ trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei
➤ hat eine Funktion bei der Zellteilung
➤ trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei
➤ trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
➤ trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei
➤ trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
➤ trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
➤ trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen
Reproduktion bei
➤ trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen
bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
➤ trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut
bei
➤ trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
➤ trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
➤ trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
➤ trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei

Info: In der europäischen Union sind Wirkungsaussagen von Mikronährstoffen streng reguliert und müssen
spezifisch freigegeben werden. Diese Liste umfasst die zulässigen Wirkungsversprechen dieses Produktes.
Andere Wirkungen aus Studien sind laut der EU noch nicht ausreichend wissenschaftlich bestätigt und
werden ausdrücklich NICHT als Wirkung für dieses Produkt angegeben. Die Wirkung dieses Produktes
beschränkt sich ausschließlich auf diese Liste. Keine anderen Aspekte dieses Booklets fließen in die Wirkung
des Produktes ein und es wird in keiner Weise suggeriert, dass bestimmte Genanalyseergebnisse zusätzliche
Heilungswirkungen, die über diese Liste hinausgehen bewirken.

-

-

Ihr täglicher Bedarf an Mikronährstoffen
Mikronährstoff

RDA

Ihr Bedarf

Einheit

Alpha Liponsäure

N/A

35

mg

Kalzium

800

1200

mg

Coenzym Q10

N/A

55

mg

Kupfer

1

2

mg

Folsäure

200

480

µg

Eisen

14

5.1

mg

Lutein

N/A

1.8

mg

Magnesium

375

151

mg

Mangan

2

6

mg

Methylsulfonylmethan

N/A

68

mg

Phytosterol

N/A

83

mg

Selen

55

165

µg

Vitamin A

800

250

µg

Vitamin B12

2.5

7.5

µg

Vitamin B2

1.4

4.3

mg

Vitamin B6

1.4

4.3

mg

Vitamin C

80

240

mg

Vitamin D3

5

15

µg

Vitamin E (α-Tocopherol)

12

36

mg

Zink

10

30

mg

Die RDA-Werte sind allgemein festgelegte Normwerte für Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Ihr tatsächlicher Bedarf wird
jedoch durch Ihre Genetik und Ihren Lebensstil bestimmt.
VORSICHT! Ihre Genanalyse hat gezeigt, dass sowohl Unterdosierung sowie auch Überdosierung mancher dieser Stoffe schädlich für
Sie sein kann. Achten Sie also auf die genaue Dosierung nach diesen Werten, um optimal mit den richtigen Mikronährstoffen versorgt
zu werden.

Jetzt bestellen:
...bei Ihrem Betreuer
...Online auf:
www.ProGenom.com

Ihr Rezeptcode:
N8C9841

-

MIKRONÄHRSTOFFE

Einflüsse auf die Mikronährstoffmischung
Ihre individuelle Mikronährstoffmischung wird auf Basis verschiedener Analysen und Angaben
erstellt. Hier sehen Sie, welche Aspekte Ihre persönliche Mischung beeinflussen:

MIKRONÄHRSTOFFE

LEBENSSTIL FRAGEN
BLUTWERTE

N8C9841
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Folgen Sie uns auf Facebook!

Folgen Sie uns auf Facebook, um immer über Neuigkeiten in der Genetik auf dem
Laufenden zu bleiben.

https://www.facebook.com/ProGenom
-

ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifizierungen
Unser Labor gehört zu den modernsten und automatisiertesten Laboratorien in Europa und
hat zahlreiche Zertifizierungen und Qualitätssicherungssysteme, die internationalen
Standards entsprechen oder diese übertreffen. Dabei sind verschiedene Geschäftsbereiche
unterschiedlich und nach höchsten Qualitätsstandards zertifiziert.

Durchführung der Lifestyle Genanalysen
Zertifiziert durch Durchführung in unserem
ISO 15189 Labor

Labor zugelassen zur medizinischen
Genetik

Medizinische Interpretation von
Genanalyseergebnissen
Zertifiziert durch Durchführung in unserem
ISO 15189 Labor

Firmenleitung und Büro
Zertifiziert durch ISO 9001

Zugelassen durch das Bundesministerium für
Gesundheit Österreich

N8C9841
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KUNDENSERVICE

Kundenservice
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Unser Kundenservice steht Ihnen für Fragen und Anliegen jeglicher Art gerne zur Verfügung. Es gibt
verschiedene Wege, wie Sie mit unserem Kundenservice-Team in Kontakt treten können.
Medizinische Fragen zu Ihren Analyseergebnissen können nur von unseren Experten beantwortet
werden und deshalb bitten wir Sie, für Fragen dieser Kategorie eine E-Mail zu senden an:
labor@progenom.com

Unser freundliches Team freut sich auf Ihren Anruf. Kundenzufriedenheit ist bei uns ein Muss, deshalb
zögern Sie bei Unzufriedenheit nicht und rufen Sie uns an. Unser Team wird sich um Ihr Anliegen
kümmern und sich um eine zufriedenstellende Lösung für Ihr Problem bemühen.

Ihr Kontakt zu uns :
Für Kunden aus Deutschland und Österreich
ProGenom GmbH
An der Springlake 29
59590 Geseke
office.de@progenom.com
Tel. +49 (0) 2942 6091

N8C9841

Für Kunden aus der Schweiz
ProGenom GmbH
Riedstrasse 1
6343 Rotkreuz
office.ch@progenom.com
Tel. +41 (0) 41 525 1001
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TECHNISCHE DETAILS

Technische Details zu Ihrer Analyse
Adresse

Etablierte Analysemethoden

Musterstrasse 1
1234 Musterstadt
AUSTRIA

qRT-PCR, DNA-Sequenzierung,
Fragmentlängenanalyse, CNV-Assay, GC-MS,
Immunocap ISAC, Cytolisa

Bestellnummer

Erkennungsrate

N8C9841

~>99%

Geburtsdatum

Bericht erstellt

01/02/1985

07/02/2018

Produktcodes

Aktuelle Version

O3MIB

V519

Verantwortliches Unternehmen

Durchführendes Unternehmen

ProGenom GmbH
An der Springlake 29
59590 Geseke
GERMANY

Labordirektor

Laborleiter

Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

Florian Schneebauer, MSc.
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