GenDiät (Meta-Check)
Jeder Mensch verarbeitet Lebensmittel anders. Patentrezepte zum Abnehmen für Jedermann gibt es
deshalb nicht! Das kann auch an der individuellen genetischen Veranlagung des Einzelnen liegen.
Im Laufe der Evolution musste sich der Mensch immer wieder an neue Lebensbedingungen
anpassen. Dieser Prozess verlief jedoch nicht bei allen Menschen gleich, daher entwickelten sich
verschiedene genetische Metabolismus- bzw. Stoﬀwechsel-Typen. Diese wurden als sogenannte
Meta-Typen deﬁniert.
Der CoGAP MetaCheck® untersucht daher auf Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen Studien
bestimmte Stoﬀwechselgene und deren Interaktion miteinander, um Aussagen über eine genetisch
angepasste Ernährung und ein angepasstes Training zu treﬀen und den jeweiligen, von CoGAP
deﬁnierten Meta-Typen (Alpha, Beta, Gamma oder Delta) zu ermitteln.*
Die Energieaufnahme des menschlichen Körpers ﬁndet überwiegend über den Verzehr von drei
verschiedenen biologischen Makromolekülen (Kohlenhydrate, Proteine und Fettsäuren) statt. Die im
Rahmen des CoGAP MetaChecks® untersuchten vier verschiedenen Meta-Typen beziehen sich auf
den unterschiedlichen Kalorienverbrauch bei der Verstoﬀwechselung der drei genannten
Energiequellen.
Zusätzlich lässt sich über den CoGAP MetaCheck® feststellen, welche sportliche Betätigung
(Schnelligkeits- oder Ausdauersport) mit Blick auf den Kalorienverbrauch aufgrund des jeweiligen
Meta-Typen für Sie vorteilhafter ist.*
Vorgehen
Abgabe Ihrer Speichelprobe bei Ihrem Arzt.
Versand Ihrer anonymisierten Probe an CoGAP®.
Stoﬀwechselanalyse und Übermittlung Ihres Ergebnisses an Ihren Arzt.
Beratung und an Sie angepasster Trainings- und Ernährungsplan.
Ihr Nutzen
Die Philosophie von CoGAP® ist, dass künftig jeder individuell auf natürliche Weise gesund und
schnell abnehmen kann. Die individuelle Ernährungsberatung wird daher ständig weiterentwickelt.
Die Wissenschaftler von CoGAP® sind davon überzeugt, Ihre Ernährung und sportlichen Aktivitäten
auf Ihre genetische Veranlagung abstimmen zu können.
Bitte beachten Sie, dass das CoGAP MetaCheck®-Konzept die Genetik als weiteren Baustein im
Rahmen eines herkömmlichen Abnehmkonzeptes einbezieht. Der Zusammenhang zwischen
genetischer Veranlagung und Gewichtsveränderung ist allerdings bislang wissenschaftlich nicht
hinreichend gesichert. Wir sind jedoch überzeugt, Ihnen auf Basis der Gen-Diät CoGAP MetaCheck®
ein persönlich zugeschnittenes und erfolgreiches Ernährungs- und Trainingskonzept bieten zu
können.
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