atSie
ßt
so
lte
anDie
an
nses,
st.
esen
en
t“.

KOLUMNE TOP

GENTESTS
SCHAFFEN KLARHEIT!
che Menschen merken das oft 14 Stunden lang. Seien Sie tapfer und gönnen
Sie sich lieber einen erholsamen Schlaf!
Wenn Sie gegen Abend noch Sport treiben, ist dies zwar lobenswert, aber eine
starke Anstrengung regt das sympathische Nervensystem an und vermittelt
dem Körper leistungsbereit sein zu
müssen. Bis es wieder heruntergefahren
ist, vergehen einige Stunden. Sport verlängert jedoch die Tiefschlafanteile und
kann zu besserem Schlaf führen. Also ruhig abends einen Gang zurückschalten,
ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
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eine entscheidende Rolle für einen guten Schlaf. Damit sich Ihr Körper im Schlaf nicht auf
die Verdauung konzentrieren muss, drei
Stunden vor der Nachtruhe keine größeren Mengen mehr essen. Sparen Sie
Energie und verzichten ab und an vor
dem Schlafen ganz auf Kleinigkeiten. Ein
oder zwei Mal die Woche angewandt, bemerken Sie schnell einen angenehmen
Nebeneffekt. Ihre Augen strahlen am
nächsten Morgen, der Teint wird klarer,
und man sieht richtig erholt aus. Ein
weiterer Vorteil besteht natürlich darin,
dass man gesunden Appetit auf ein gutes Frühstück hat.
Lüften Sie Ihr Schlafzimmer vor dem
zu Bett gehen gründlich, und suchen Sie
sich ein Einschlafritual! Die klassische
heiße Milch mit Honig, die die meisten
seit der Kindheit kennen, hilft oft auch
heute noch. Wenn Sie sich lieber ein
schönes heißes Bad gönnen wollen,
entspannt dies zum einen herrlich. Gibt
man dann noch ein paar Baldrian- oder
Lavendeltropfen, etwas Lindenblütentee oder ayurvedischen Vata-Tee hinzu,
ist der Schlummercocktail perfekt. Da
über Tag meist die Zeit zur Schönheitspflege fehlt, können Sie die Stunden Ihres Schlafes für die Schönheit nutzen.
Nachts läuft ein einzigartiges Anti-AgingProgramm im Organismus ab, körpereigene Repair-Mechanismen laufen auf
Hochtouren. Nach neuesten Erkenntnissen erholt sich die Haut eine halbe Stunde vor Mitternacht besonders intensiv.
■ Text Nicole Gieres M.A.

Mit einem Gentest wird festgestellt,
ob eine erbliche Veranlagung für Parodontitis und damit vorzeitigem Zahnverlust vorhanden ist. Der Test prüft die Anwesenheit spezifischer Interleukine und
damit die Reaktion des Zahnhalteapparates auf Bakterien. Risikotyp A hat ein
geringes Risiko. Der Typ B oder C ist wesentlich gefährdeter. Nachlässigkeiten
bei diesem Typ wirken sich gravierender
aus als beim Typ A. Beim Typ B und C
empfehlen wir eine professio- Gentest
nelle Zahnreinigung (PZR) 2-3x
im Jahr. Zusätzlich helfen eine sorgfältige Mundpflege mit Spülungen und eine
intensive Zahnzwischenraumpflege.
Beim Typ D empfehlen wir die Betreuung durch einen Spezialisten, eine PZR
von ausgebildeten Prophylaxeassistentinnen 3-4x im Jahr und eine jährliche
Messung aller Taschentiefen, um jedes
Problem sofort zu erkennen. Wegen der
speziellen Immunlage werden beim Typ
D früher Antibiotika gegeben. Ein Gentest kostet weniger als 100 Euro und
ist nur einmal im Leben notwendig. Er
gibt indirekt Auskunft über die Neigung
zu Diabetes. Typ D neigt eher zu Diabetes. Eine nicht behandelte Parodontitis
fördert eine Diabeteserkrankung und
umgekehrt. Das Risiko, Implantate zu
verlieren, ist beim Typ D am höchsten.
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