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ENTDECKE SIE ...
... die Geschichte deines Körpers
VON SANDY STRASSER

W

as wäre, wenn wir eine Grippe gleich im Anfangsstadium selbst diagnostizieren
könnten? Wie wäre es, wenn wir sehen könnten, wie körperliches Training
und die Nahrung, die wir aufnehmen,
unseren Organismus auf molekularer Ebene formen? Vom Unternehmen
Cue stammt das gleichnamige Gesundheitsprodukt „Cue“, das Bio-Sensorik
mit mobiler Technologie kombiniert
und so eine Synergie schafft, die unseren Umgang mit dem Thema Gesundheit definitiv verändern wird.

Seine körperliche Verfassung in nur
wenigen Minuten auf molekularem
Level betrachten: Cue macht genau das
möglich, ob es sich um den schnellen
Check hinsichtlich des eigenen Vitamin-D-Haushaltes oder die befürchtete Grippe handelt. Alles, was der kleine
Wunderkasten braucht, ist eine nichtinvasive Probe von zum Beispiel Speichel, Blut oder einen Nasenabstrich,
und schon kann man tiefgehende
Informationen über seinen körperlichen Zustand abrufen. Infos, die man
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vorher nur aus dem Labor bekommen
hat, sind so rund um die Uhr abrufbar. Cue hat mit „Life Feed“ zudem
eine unglaubliche Methode entwickelt,
die auf dem Smartphone die positiven
Auswirkungen von täglicher Aktivität, gesundem Essen und ausreichend
Schlaf auch auf molekularer Ebene anzeigt. Diese sensiblen Daten geben eine
wissenschaftlich fundierte Empfehlung
beispielsweise zur Ernährung und
warnt bei negativen Veränderungen.
Cue ist dabei super einfach zu
handhaben. Nur eine von fünf Patronen entnehmen, und sofort wird man
aktiv nach einer Probe gefragt. Dafür
benutzt man eines der mitgelieferten
Stäbchen und führt dieses in die jeweilige Patrone ein. Cue startet danach automatisch die Analyse. Nach ein paar
Minuten werden die Daten kabellos
an das Smartphone gesendet. Ist die
Analyse komplett, fordert Cue zur Entfernung der Patrone auf. Aus hygienischen Gründen bleibt das Probe-Stäbchen sicher in der Patrone stecken und
kann so mit ihr zusammen entsorgt
werden.

Das intelligente, technische Gadget
kann man überallhin mitnehmen,
sodass man jederzeit seinen Gesundheitszustand verlässlich kontrollieren
kann. Seine weiche Gummihülle und
der dazu passende Reiseschutz ermöglichen es außerdem, Cue auch in der
Freizeit beispielsweise im Fitnessstudio, beim Surfen oder im Skiurlaub
mitzunehmen.
www.cue.me

