GEHEIMNIS NR. :2
AMINOSÄCREN
Sehr effektiv und vor allem unter Models
und Schauspielern als Jung-, Schön- und
Schlankhormon gehypr: das sogenannte
Wachstumshormon.
Es baut Muskeln auf
und strafft die Haut, ist aber umstritten,
vor allem als Injektion (es könnte wie die
Sexualhormone Krebs begünstigen). Man
suchte und fand eine gesündere Alternative: Aminosäuren. "Man kann damit die
eigene Produktion von Wachstumshormonen stimulieren", sagt Prof. Daichendt.
"Entweder als Tabletten oder als Spray,
das man sich unter die Zunge sprüht."
Aminosäuren können leicht überdosiert
werden, deshalb heißt es auch hier: Lassen
Sie sich von einem Arzt beraten!
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Genen ab und zu 70 Prozent vom Lifestyle", erklarr Prof. Bernd Kleine-Gunk,
Präsident der German Sociery of AntiAging Medicine, Gute Nachricht, denn
den Lifestyle bestimmen wir ja selber.
Was also genau sind die neuesren Regeln
und Tricks?
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111(Ion Neunzigern waren sie
"kloln" und kamen groß raus,
IlIllt sind sie groß, super im
Ouochält und so schön wie eh
uml jo. Die Beauty-Secrets von
Nliorni, Helena & Co. sind zwar
lullwelse bekannt (viel Schlaf,
fiuporgesunde Ernährung - gähn),
nbor Irgendwie kaum zu glauben.
Und tatsächlich gibt es auch noch
nln paar andere Geheimnisse ...
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HELENA CHRISTENSEN

IST 44, IN

MODELJAHREN GERECHNET ALSO
MINDESTENS 88. Statt an Ruhestand

zu denken, posiert sie aber gerade äußerst
lasziv und zum Teil sogar splitrerfasernackt für das arnerikanische lndependenrMagazin .Fururerifaw". Ihre SupermodelKollegin Chriscy Turlingron, ebenfalls
44, präsentiert die aktuelle Calvin-KleinUnderwear-Kampagne
(wie schon 1997,
mit 28'). Von Elle Macpherson (49) bis
Sccpbanie Seymour (44), die über 40-Jäheigen zeigen diesen Sommer (fase) alles
- und sehen dabei so fantastisch aus, als
wäre für sie die Zeit vor 20 Jahren einfach
stehen g<.:blicbcu.

Nur Ausnahmen, oder? .,\X!erwie
altert. h;in,1~1etwa zu 30 Prozent von den

NR. 1: HORMONE

Das Leben eines Models besteht natürlich
überwiegend aus Sport. Schlaf und gesunder Ernährung. Und damit stimulieren sie
ganz natürlich die für das Schönbleiben
so wichtigen Hormone. Die stehen ja inzwischen im Mirtelpunkt der Anti-AgingMedizin. Als Tabletten oder Cremes werden sie immer öfter gegen Falten und
schlaffes Bindegewebe eingesetzt. Denn
dass wir altern, hängt neben äußeren Einflüssen (Sonne, Rauchen) vor allem vom
Absinken des Hormonspiegels ab. "Wer
in den Spiegel blickt, sieht immer auch
seinen Horrnonspiegel", so Kleine-Gunk.
Denn Östrogene machen die Haut
straff, prall und halten sie gut durchblutet, Gelbkörperhormone sorgen für sehr
straffes Bindegewebe, Androgene lassen
Cellulire verschwinden. Geschlechtshormone wie Östrogen stehen allerdings im
Verdacht, Krebs auszulösen, weshalb eine
abgewandelte Form, sogenannte Vorstufenhormone wie DHEA immer beliebter
werden. "Die haben den gleichen positiven Effekt auf die Haut, aber nicht die
Nebenwirkungen", erklärt der Münchner
Ernährungsmediziner
Prof. Diermar
Daichendc. Da Hormone verschreibungspflichtig sind, gibt es die Tabletten und
Cremes allerdings nur vom Arzt.

NR. 3: GENTEST

Wenn Naomi Campbell abends Spaghetti
verdrücken kann, ohne zuzunehmen, Sie
dagegen am nächsten Tag gleich ein Kilo
mehr auf der Waage haben, liegt das tatsächlich an den Genen. "Etwa 40 Prozent der Menschen neigen dazu, Kohlenhydrate schnell in Fett umzuwandeln. Sie
sollten sich deshalb kohlenhydratarm ernähren", sagt Daichendt. "Eine andere
Genkombi ist dafür verantwortlich, dass
Fette schnell vom Dünndarm ins Billt
und in die Zellen geraten. Diese Menschen sollten sich fettarm ernähren."
Das Gute ist: Man weiß inzwischen,
welche Gene das sind. Ernährungsmediziner tassen das deshalb zuerst untersuchen
Lind stimmen anschließend ihre Empfehlungen darauf ab: Iss dich jung.

DAS MÜSSEN SIE BEACHTEN:
HORMONCREMES
darf nur der Arzt
verse-treiben. Je nach Alter und Wünscher
werden sie in der Apot-teke angerührt.
100 ml CrerT'e kosten etwa 80 Euro. Für
180 DHEA-Tablet:en
muss man ebenfalls
etwa 80 Euro rechnen. für einen langfristgen Effekt braucht man eine tägliche Dosis.

AMINOSÄURETABLETTENund Sprays
gib: es auch ohne Rezept. Da sie Nebenhaben xör-ner..
sollten Sie sich trotzdem vom Arzt beraten
lassen. 30 ml Spray .,Oral HGG' kosten ca.
104 Euro.

wir.cunqen für die Verdauung

DIE GENDIÄT macht erst Sinn, wenn Im
Blut getestet wurde. welc-tes der vier noolevanten Merkmale vorliegt (ca. 270 Euro).

