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Ist Ihr Stoffwechsel noch im grünen Bereich? 
Sie können mit dem EPICheck HomeKit einfach zu Hause Ihren Stoffwechsel prüfen und 
dazu Ihren EPITyp bestimmen lassen. Sie können den HomeKit bequem über unseren 
webshop unter https://www.egb-ag.ch/853/online-shop kaufen.  
Der EPITyp ist das Mass für die Qualität des Stoffwechsels schlechthin und dient zur 
Risikoabschätzung einer möglichen Stoffwechselentgleisung und wird Ihnen angeben, ob Sie 
noch im grünen Bereich sind. Der EPITyp wird von 1 bis 10 eingeteilt, wobei mit 1 ein 
gesunder Stoffwechsel und mit 10 ein diabetischer Stoffwechsel bezeichnet wird. Der 
Algorithmus zur Berechnung des EPITyp ist proprietär und ist auf anerkannten und sehr gut 
erforschten medizinischen metabolischen Indices abgestützt. Er ermöglicht eine 
Früherkennung von Stoffwechselentgleisungen und somit möglichen Krankheiten wie Typ-2-
Diabetes oder Herzrisiken, die mit dem fehlgesteuerten Stoffwechsel zusammenhängen.  

Sie erhalten Ihr Resultat bequem über die EPIKonzept App. Nebst dem Resultat erhalten Sie 
weitere Empfehlungen, was Sie für Ihre Gesundheit machen können.  
 

Digitale epigenetische Ernährungsplattform 
Die „EPIKonzept App“ ist weiter unsere digitale epigenetische Ernährungsplattform für den 
personalisierten Teil unserer Essempfehlungen für alle Mahlzeiten mit individualisiertem 
Sollwert-Profil für wichtigste Inhaltstoffe aus Lebensmitteln. Mit dem integrierten 
Esstagebuch zu Ihrer Selbstkontrolle können Sie das Sollwert Profil mit dem Ist Profil das 
aus dem Esstagebuch berechnet wird, leicht erreichen und einhalten. Weiter verfügt die 
„EPIKonzept App“ über unsere einzigartige Bewertungs-Ampel von Lebensmitteln anhand 
des EPIIndex, welcher auf wissenschaftlicher Basis 20000 Lebensmittel im Hinblick auf Ihre 
Wirkung auf die Insulinsensitivität angibt. Damit können Sie sehr einfach Ihr Essen auch in 
Kantinen und Restaurant unterwegs optimal auswählen. Weiter verfügt die „EPIKonzept App“ 
über eine Rezeptbibliothek mit epigenetisch orientierten Rezepten. 
 

Sie haben sich für eine personalisierte Essempfehlung entschieden 
Haben Sie sich für eine personalisierte Essempfehlung entschieden, füllen Sie dazu das 
Esstagebuch auf der App aus und komplettieren den Fragebogen auf der App. Das 
Esstagebuch führen Sie über 4 aneinander folgende Tage mit einem Wochenende 
dazwischen zur Ausarbeitung Ihrer personalisierten Essempfehlung. Den Fragebogen füllen 
Sie bis ans Ende aus und speichern die eingegebenen Daten. Haben Sie den EPICheck 
gemacht, den Fragenbogen und das Esstagebuch auf der App ausgefüllt, können Sie uns 
per Mail (mail@epigeneticbalance.com) benachrichtigen und uns den Auftrag zur 
Ausarbeitung der personalisierten Essempfehlung gerne geben. Wir werden dann mit Ihnen 
Kontakt für das weitere Vorgehen aufnehmen. Für Fragen können Sie uns gerne über die 
obige Mailadresse kontaktieren. 
 
EPIKonzept App Download 
Die EPIKonzept App ist kostenlos als Android App und iOS App in den jeweiligen App Stores 
verfügbar („EPIKonzept“) sowie auch als Websystem auf Ihren PC herunter ladbar 
unter https://cpt1.ch erreichbar. Die EPIKonzept App kann direkt aus dem Google Play 
Store (Android) und aus dem Apple App Store (iOS) heruntergeladen werden. Suchen Sie 
dafür einfach nach «EPIKonzept». Zudem können Sie auch unter https://cpt1.ch die 
Webversion aufrufen. Eine weiterführende Anleitung für Sie als Anwender finden Sie unter 
http://www.epigeneticbalance.com/page7.html 
 

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht uns unter mail@epigeneticbalance.com diese 
zukommen zu lassen. Gerne beantworten wir Ihnen diese. 
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