Linda Franzen zeigt Nina Reuter die richtige Haltung auf dem Galileo-Sportgerät.

DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER DNA
Nina Reuter´s Problem war das von vielen Mamis: Die Schwangerschaftskilos wollten einfach nicht
wieder verschwinden. Und wie viele Frauen hatte sie es immer wieder mit herkömmlichen Diäten
versucht. Doch wirklichen Erfolg konnte die junge Mutter von drei Kinder nur durch die sogenannte
Gen-Diät erreichen. Hierzu wird ein Speicheltest fürs Labor gemacht, der verrät welche Nahrung
vom Körper schlechter als andere verstoffwechselt wird, was den jeweiligen Körper also quasi leichter dick macht. „Dem Test zufolge ist Nina ein Beta-Typ, das heisst, dass sie Kohlenhydrate besonders
schlecht verstoffwechselt,“ weiss Physiotherapeutin Linda Franzen, die den Test veranlasst hatte.
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