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Ich bin fl eißig ins Trainingsprogramm eingestiegen, 
2mal pro Woche bei SALUTO inklusive Kursprogramm 
mit Zumba, Entspannung und Yoga. Ich fühle mich fi t-
ter und habe auch schon einige Kilos abgenommen. 
Was mir besonders gut gefällt ist die ständige Weiter-
entwicklung bei SALUTO. Hier gibt es das innovativste 
Zirkeltraining, welches derzeit auf dem Markt ist. Mein 
Trainingspartner der SALUTO-Trainingsschlüssel – „TGS“ 
genannt – hat einen kleinen Bruder bekommen. Am 
besten stellt er sich selber vor:

Ich bin der eGym-Chip. In der letzten Ausgabe ging es 
um die Trainingsmöglichkeiten mit meinem großen Bru-
der. Neben einem individuellen Krafttrainingsplan (z.B. 
für Rücken, Schulter, Hüfte, etc.) kann er die persönliche 
Herzfrequenz des Trainierenden speichern und somit 
Über- und Unterbelastungen vermeiden.

Ich komme nun zusätzlich ins Spiel, da SALUTO ein neu-
es Trainingssystem angeschafft hat: den eGym-Zirkel. Ich 
bin in erster Linie für die Trainingssteuerung zuständig. Nachdem der Trainer zu Beginn alle Geräteeinstellungen 

festgelegt hat, braucht man mich bei jeder Trainingsein-
heit nur noch vor den Monitor halten. Ich sorge dann 
dafür, dass sich alles automatisch einstellt und das insge-
samt bei neun Geräten. Außerdem bestimme ich, wann 
trainiert und wann pausiert bzw. das Gerät gewechselt 
wird, so dass keine Wartezeiten entstehen. Da alle neun 
Geräte in einem Kreis angeordnet sind, entsteht da-
durch eine Art Zirkeltraining, wobei eine Runde genau 
16 Minuten dauert. Beansprucht werden dabei die un-
tere und obere Rückenmuskulatur sowie Bein-, Bauch-, 
Hüft- und Brustmuskulatur. 

Jede Trainingseinheit, die mit mir durchgeführt wird, 
kann später im Internet abgerufen werden. Natürlich 
habe ich auch Freunde (eGym-Chips von anderen Mit-
gliedern), die ich auf der Internetseite einladen und mit 
denen ich Trainingsgruppen bilden kann.

Da der Zirkel kurz, aber trotzdem effektiv ist, eignet er 
sich zum Beispiel besonders für Berufstätige als After-
Work-Zirkel.

Ihr neuer Trainingspartner – 
Der SALUTO-Trainingsschlüssel
Wie es mir weiter ergeht? Das wollte ich Ihnen in der nächsten 
– also in dieser – Ausgabe von GESUND & FIT! schreiben!

GESUND & FIT!
SALUTO  Informationen zu Gesundheit, Fitness und Lebensqualität Ausgabe 3

SALUTO als Kompetenzzentrum für 
Gesundheit und Fitness möchte Ihnen
mit Gesund & Fit! Informationen über 
aktuelle Themen zur Erhaltung Ihrer 
Lebensqualität geben. Wir informie-
ren und motivieren, denn wer sich fi t 
fühlt, hat mehr Energie und Lebens-
freude. Alle hier beschriebenen The-
men können Sie bei uns selber aus-
probieren und erfahren.
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„UNZWEIFELHAFT GEWINNT DIE 

EINBEZIEHUNG TRAININGSWIS-

SENSCHAFTLICHER ERKENNTNISSE 

IN DIE TRAININGSPRAXIS EINE 

IMMER GRÖSSERE BEDEUTUNG.“

ZITAT ELMAR WIENECKE, 1994

MENSCH! 

BEWEG DICH!

Das SALUTO-Team freut sich auf Sie!
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Wußten Sie, dass der Herz-Rhythmus eines gesunden 
Herzens überraschend unregelmäßig ist anstatt regel-
mäßig monoton? Dass er sich mit dem Zeitintervall zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Herzschlägen ständig 
ändert?

Im Ruhezustand schlägt das Herz im Schnitt 60mal pro 
Minute, das entspricht einem Abstand der Herzschläge 
von 1s bzw. 1000ms. Doch um sich an die Gegebenhei-
ten unseres Organismus anzupassen, schwankt der zeit-
liche Abstand. So ist der Abstand beispielsweise einmal 
950ms und einmal 1029ms. Die Stärke dieser zeitlichen 
Schwankungen nennt man Herzratenvariabilität, kurz 
HRV. Nach heutigem wissenschaftlichem Stand geht 
man davon aus, dass je größer die HRV ist bzw. je mehr 
der Herzschlag schwankt, desto größer ist die Fähigkeit 
des Herzens, sich anzupassen. Aus dieser Anpassungsfä-
higkeit schließt man auf den gesundheitlichen Zustand 
bzw. auf die momentane Belastung des Organismus.

Eine 24-Stunden-Messung eignet sich besonders, um 
das vegetative Nervensystem zu analysieren. Sowohl 

körperliche als auch psychische Stressbelastungen mit 
geringen oder gar keinen Erholungsphasen können 
Symptome wie z.B. innere Unruhe oder Antriebslosig-
keit hervorrufen. 

Bei lang anhaltenden Stressphasen können außerdem 
Schlafprobleme oder Einschlafstörungen hinzukommen, 
die bei schlechter Regeneration nicht selten zum Erschöp-
fungssyndrom und erhöhten Blutdruckwerten führen.

Anhand der Messung, einer umfassenden Anamnese 
und einem sorgfältig dokumentieren Tätigkeitsprotokoll 
können nicht nur Stress- und Erholungsphasen identifi -
ziert werden, sondern es kann ebenfalls zurückverfolgt 
werden, was die Stressbelastung ausgelöst hat. 

Am Ende können gezielte Empfehlungen gegeben wer-
den, um starke physische und/oder psychosomatische 
Beanspruchungen zu vermeiden und somit das Verhält-
nis zwischen Parasympathikus (Erholungsnerv) und Sym-
pathikus (Aktivierungsverv) wiederherzustellen. 

Sie meinen, Sie haben gut geschlafen und sind erholt?
Eine 24-Stunden-Messung sagt es Ihnen schwarz auf weiß!

Das Buch „Was die Seele essen will“ von Julia Ross hat un-
sere Erfahrungen zu der differenzierten Betrachtung der 
Schilddrüsenhormone bestätigt. Hier beschreiben Mediziner 
den Einfl uss der Schilddrüsenhormone auf viele Befi ndlich-

keitsstörungen. Die Problematik besteht bei der Interpreta-
tion des zunächst gemessenen TSH-basal-Wertes. Selbstver-
ständlich kann Ihr Wert innerhalb der Referenzwerte liegen, 
so dass „auf dem Papier“ alles in Ordnung ist. Was bedeu-

tet dies aber, wenn Sie sich trotzdem nicht wohl fühlen? 
Müssen Sie dann mit Ihren Befi ndlichkeiten leben? Jeder 
Mensch ist individuell und somit auch die Empfehlungen, 
die vielleicht eine Verbesserung der Lebensqualität bringen.

„Schilddrüsenhormone in Balance”

•  TSH-basal-Werte 1,6 bis 2,2 μlU/ml

•  optimale Trainierbarkeit

•  gute mentale und physische Leistungsfähigkeit

•  gutes Schlafverhalten

•  schnelle Regeneration nach sportiven Belastungen

„HB-Männchen-Mentalität“

•  TSH-basal-Werte < 1,3 μlU/ml

•  angespannt 
 (immer das Gefühl, aktiv sein zu müssen)

•  innere Unruhe

•  unruhiger Schlaf

•  nächtliches Schwitzen

•  deutlich schlechtere Regeneration
 nach intensiven sportiven Belastungen

„Schlaftablettenmentalität”

•  TSH-basal-Werte > 2,5 μIU/ml

•  Antriebslosigkeit, Müdigkeit

•  zunehmender Erschöpfungszustand

•  nächtliches Schwitzen

•  unruhiger Schlaf

•  Stimmungsschwankungen

Ist Ihre Schilddrüse in Balance?

Zur Selbsteinschätzung hier unsere drei Beispiele:

928 ms 1032 ms

Leistungsbereitschaft

Entspannungs-
fähigkeit

Balance 
Sympathikus 

vs. Para-
sympathikus

SchlafarchitekturStressbelastung

HRV-
ANALYSE
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Die über fünfzehn Jahre lange positive Erfahrung und 
mittlerweile über 35.000 zusammengetragenen „Case 
Reports“ hat Prof. Dr. Elmar Wienecke – Sportwissen-
schaftler und Gründer von SALUTO – veranlasst, die 
Stiftung für Mikronährstoffe – Prävention, Gesundheit, 
Lebensqualität als gemeinnützige GmbH zu gründen.

Jeder 2. Bundesbürger, unabhängig davon ob jung 
oder alt, klagt über unterschiedliche Befi ndlichkeits-
störungen. Diese reichen von chronischer Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Er-
schöpfungszuständen bis hin zu häufi geren Infekten 
und Kopfschmerzen. Das Gefühl „der Akku ist auf allen 
Ebenen leer“ oder „ich kann nicht mehr“, bestätigt sich 
im Zustand wie kraftlos, antriebslos und freudlos. 

Eine Statistik zeigt, dass im Jahre 2000 rund 70 von 1.000 
Mitarbeitern Erschöpfungszustände aufwiesen. Heute 
hat sich in deutschen Unternehmen die Zahl verfünffacht 
und liegt bei 350 von 1.000 Mitarbeitern. Nach internen 
Informationen liegt die Burn-Out Quote bei Führungs-
kräften über 35 %. Gerade Frauen mit Doppelbelastung 
Familie und Beruf zeigen vermehrte Erschöpfungszustän-
de mit extremen Stimmungsschwankungen. 

Bei Leistungs- und Spitzensportlern führt die Sucht nach 

Erfolg als Anerkennung persönlicher Stärke, der Traum 
vom Gewinn der Meisterschaft mit fi nanziell lukrativen 
Angeboten sowie die steigenden mentalen und physi-
schen Beanspruchungen immer häufi ger zu Ermüdungs-
zuständen, starken Leistungsschwankungen bis hin zu 
vermehrten, unerklärbaren Verletzungen. 

Auf alle diese Befi ndlichkeitsstörungen der unterschied-
lichsten Personengruppen fi nden die Therapeuten (Me-
diziner, Psychologen, Physiotherapeuten, Osteopathen 
usw.) für die Ursachen oft keine ausreichende Erklärung.  
Da unser Gehirn nach Grundsätzen der Biochemie re-
agiert, können bestimmte Funktionsabläufe nicht mehr 
optimal funktionieren, wenn spezielle Substanzen fehlen. 
Frühzeitige Ermüdungszustände sind dann die Folge. Mit 
einer optimalen Energiezufuhr lassen sich die vielfältigen 
Überlastungsreaktionen und die dadurch entstehenden Be-
fi ndlichkeitsstörungen nachweislich vermeiden. Allerdings 
werden diese Zusammenhänge bis zum heutigen Zeitpunkt 
von der Wissenschaft dementiert. Es existiert nach Aus-
sagen internationaler Wissenschaftler „geringes Wissen“ 
über die positiven Effekte einer gezielten Mikronährstoffzu-
fuhr. All dies steckt noch in den Kinderschuhen. Frühzeitig 
biochemische Störungen zu erkennen und diese dann zu 
korrigieren – mit der Intention, gesund und leistungsfähig 
zu bleiben – ist die Herausforderung der Zukunft. 

ZIELE DER STIFTUNG

Prävention 
Etablierung der Mikronährstofftherapie bei einer 
demographisch älter werdenden Bevölkerung 
im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Lebensstil und 
Vorerkrankungen

Forschung 
•  frühzeitiges Erkennen von biochemischen Störungen 

sowie praktische Anwendung im Bereich moleku-
larbiologischer Mikronährstofftherapie bei aktiven 
Menschen (Freizeit-, Leistungs- und Spitzensport)

•  Schaffung von Diskussionsforen, Herausstellen 
der Bedeutung der Mikronährstoffzufuhr in der 
Komplementärmedizin

•  Förderung der Lehre hinsichtlich der mikrobiologi-
schen Mikronährstofftherapie durch Information 
der Bevölkerung und Transfer von Basiswissen, wie 
Mikronährstoffe wirklich helfen können

•  Integration von Basiswissen in die 
Ausbildungsstruktur von Ärzten, Physiotherapeuten 
und Ernährungswissenschaftlern

Stiftung für Mikronährstoffe 
- Prävention, Gesundheit, Lebensqualität

Sie beschreibt ihre Befi ndlichkeitsstörungen wie 
folgt: zunehmende Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 
schlechtes Schlafverhalten, leichtes Schwitzen nachts, 
muskuläre Verspannungen im HWS-Bereich, tagsüber 
schlechte Konzentrationsfähigkeit, häufi ge Stimmungs-
schwankungen unabhängig vom Menstruationszyklus, 
bei sportlichen Aktivitäten 2mal pro Woche (Jogging) 
Beschwerden in den Kniegelenken.

Die Ergebnisse ihrer bisherigen Untersuchungen zeigen 
jedoch keine Auffälligkeiten in den Blutwerten. Belas-
tungs-EKG, Echokardiographie, Schilddrüsenhormone, 
Entzündungsparameter und Hormonstatus sind allesamt 
unauffällig.

Unsere Untersuchungen (spezielle Blut- und Urin-
analysen) zeigen: Im funktionellen Energiestoffwechsel 

(Urintest) zeigt sich u.a. eine 
deutlich erhöhte Alpha-Ke-
toglutarsäure: Abweichung 
von +524 % der Median-
werte vergleichbarer Frauen 
in dieser Altersstruktur (sie-
he Abbildung). Dies führt 
zwangsläufi g zu vermehrter 
zentraler Ermüdung und 
ist u.a. mit einem massiven 
Mangel der Aminosäure Ar-
ginin verbunden, die die Aus-
schüttung des HGH (Human 
growth Human) aktiviert und 
biochemische Prozesse des 
Gehirnstoffwechsels forciert.

Die spezielle Analyse der 
Mikronährstoffe ergab: 

deutlich erniedrigte Holo-TC-Konzentration (die ak-
tive Form des Vitamin B12, das vom Dünndarm auf-
genommen und in die vielfältigen Gewebsstrukturen 
gelangt). Die normale Messung der Vitamin B12-Kon-
zentration zeigte dagegen keine Auffälligkeiten. Der 
Omega-3-Index ist deutlich erniedrigt und verhindert 
eine optimale Serotoninbildung im Gehirnstoffwech-
sel. 

Fazit: Die 49-Jährige bekommt für 8 Wochen eine 
Empfehlung für eine individuelle Mikronährstoffrezep-
tur und einige zusätzliche Monopräparate. Anschlie-
ßend beschreibt sie folgende positive Veränderungen: 
„Ich bin wie verwandelt und fühle mich so gut wie 
schon lange nicht mehr. Endlich kann ich wieder super 
durchschlafen und habe keine Stimmungsschwankun-
gen mehr wie vorher. Meine Mitmenschen bzw. mein 
persönliches Umfeld hat sehr unter meinen Launen ge-
litten. Ich bin wirklich begeistert und wünsche mir in 
Zukunft, dass viele Menschen von den Analysen und 
Rezepturen profi tieren werden. Die deutlich erhöh-
te fast nicht aussprechbare Alpha-Keto-Glutarsäure 
im funktionellen Energiestoffwechsel, hat sich bei der 
2. Untersuchung normalisiert und ich fühle mich jetzt 
wirklich „sauwohl“. So habe ich keine Angst älter zu 
werden. Ich bin sooo fi t, dass man mich fragt, ob ich 
gedopt sei!!!“

„Energie auf Rezept“ – Ein Beispiel aus der Praxis
Hier erfahren Sie ein Beispiel einer Frau (49 Jahre, selbstständig), die nach langen Jahren von 
„ertragenen Befi ndlichkeiten“ das Konzept „Energie auf Rezept“ angewandt hat. 

Der Mensch erkrankt nicht, weil dem Körper Medikamente fehlen, sondern weil biochemische  
 Störungen im Körper ablaufen, die nicht rechtzeitig erkannt und korrigiert werden.“ 

                  Bodo Kuklinski (Facharzt für Umwelt- und Nährstoffmedizin) 

Normalisierung des funktionellen Energiestoffwechsels durch „Energie auf Rezept“
bei 49-jähriger Frau nach 8 Wochen (Abweichung vom Medianwert in %)

Aktivitätseinschränkungen 1. Untersuchung 2. Untersuchung

524 %

Zitronensäure

Cis-Aconitsäure 

Alpha-Keto-
Glutarsäure

Bernsteinsäure

Fumarsäure

Äpfelsäure

Pyruvat im Urin

0 20-20-40-60-80-100 40 60 80 100



SALUTOAusgabe 304

GESUND & FIT!

IMPRESSUM

SALUTO Gesund & Fit!
erscheint als kostenlose Publikation seitens der SALUTO 
Gesellschaft für Sport und Gesundheit mbH

Herausgeber
SALUTO Gesellschaft für Sport und Gesundheit mbH
Gausekampweg 2 (im GERRY WEBER Sportpark)
33790 Halle/Westfalen
Telefon:  0 52 01 - 81 50 50
Telefax:  0 52 01 - 81 50 60
Email:  info@saluto.de
Internet: www.saluto.de
 www.anti-doping-konzept.de
 www.energie-auf-rezept.de

Gestaltung
kundn werbung
Kornelia Orzeszek & Niels Tappe GbR
Internet:  www.kundn-werbung.de

Fotos: javier brosch, viktor88, kharlamova_lv, coramax, Natis, fotomek, 
ioannis kounadeas, Pavel Timofeev über Fotolia.com; eGym; Hersteller; 
Saluto

Nachdruck von Berichten und Fotos, auch auszugsweise, nur mit vorhe-
riger Genehmigung.

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR

GESUNDHEIT UND FITNESS IN DEUTSCHLAND

SALUTO

Vibration hält fit – Vier Beispiele aus der Praxis

Funktionelle Osteopathie – Ein Beispiel aus der Praxis

Vibrationstraining ist eine spezielle Trainingsform, bei 
der durch eine diagonal und multidimensional schwin-
gende Platte stärkere Effekte zu erzielen sind, als bei 
normalem Krafttraining. Bei SALUTO sind in den letz-
ten Jahren mehrere Trainingsgruppen entstanden, deren 
Teilnehmer je nach Erkrankung die unterschiedlichsten 
Ziele haben:

• Seit mehr als drei Jahren trainiert Roswita T. nun 
schon auf der Vibrationsplatte. Die ersten Trainings-
einheiten waren noch mühsam und von vielen Pausen 
begleitet. Heute absolviert die 77-Jährige durchgehend 
ein 30minütiges Trainingsprogramm. Dadurch konnte 
sie Kraft, Beweglichkeit und Koordination in den letzten 
Jahren deutlich verbessern.

• Vor einiger Zeit ist auch Renate S. in das Vibrati-
onstraining eingestiegen. Renate ist Typ 2 Diabetikerin. 
Eine Spätfolge dieser Erkrankung ist die verminderte 
Durchblutung der Füße. Übungen, bei denen das Zu-
sammenspiel zwischen zentralem und peripherem Ner-
vensystem gefördert wird, wirken einem Fortschreiten 
der Polyneuropathie entgegen. Außerdem werden das 
Stoffwechsel- und Entgiftungssystem aktiviert und der 
Blutzuckerspiegel gesenkt. 

• Mittwochs um 07.00 Uhr sind diese drei Herren auf 
der Platte aktiv: Christian Schnülle, Reinhard Nolte 
und Uwe Gail. Einig sind sich die Drei: „Uns tut das 
Training einfach gut.“ Gezielte Übungen helfen bei 
Schulter-Nacken-Verspannungen und sorgen bei Rü-
ckenbeschwerden für Entlastung. 

• Fibromyalgie ist eine Erkrankung der Skelettmus-
kulatur und ist mit Bewegungseinschränkungen und 
Schmerzen verbunden. Nicole B. trainiert zwei Mal 
pro Woche auf der Vibrationsplatte. Mit gutem Erfolg. 
Durch die Vibration wird die Tiefenmuskulatur erreicht 
und ihre Beschwerden damit gelindert. 

Durch ihr Training bei SALUTO ist Ursula Härtel auf die 
Therapiemethode FOI® – funktionelle Osteopathie und 
Integration® – aufmerksam geworden. Aufgrund ihrer 
ständigen Rückenschmerzen entschloss sie sich, die 
noch junge Therapieform auszuprobieren. Ihr behan-
delnder Arzt stellte ein privates Rezept über osteopathi-
sche Techniken aus (eine Art Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung). Bei der ausführlichen Anamnese, die vor jeder 
ersten Therapieeinheit bei SALUTO durchgeführt wird, 
zeigten sich eine Vielzahl von möglichen Ursachen für 
ihre heutigen Probleme. 

In jungen Jahren erlitt sie zahlreiche Umknicktraumen 
in beiden Sprunggelenken. Der Orthopäde attestierte 
eine Beinlängendifferenz und verordnete eine Absatz-
erhöhung von 0,7 cm. Diese wurde in den folgenden 
Jahren bis heute nach und nach auf 1,0 cm erhöht. 
Gleichzeitig entwickelten sich dauerhafte Rückenprob-
leme mit Schmerzzuständen, die 2003 in einem Band-
scheibenvorfall ihren Höhepunkt fanden. 2010 kamen 
dann noch Schmerzen in der linken Schulter hinzu. 

Seit dem Bandscheibenvorfall trainiert Frau Härtel konse-
quent ihre Rumpf-, Bein- und Schultergürtelmuskulatur, 
konnte aber dadurch keine dauerhafte Linderung ihrer 
Schmerzen erreichen. Bei der Befunderhebung zeigte 
sich unter anderem eine deutliche Blockierung im Ilio-
sacralbereich (Kreuzdarmbeingelenk), weiterhin eine 
Blockade im 6. Brust- und Halswirbel, den Kopfgelenken 
und im Sprunggelenk. Ein ganz typisches Kompensati-
onssystem, wodurch der Körper versucht, sein inneres 
Gleichgewicht (die Statik) aufrecht zu erhalten. 

Nach der Behandlung dieser Blockierungskette und der 
Empfehlung, nur noch Schuhe ohne Absatzerhöhung 

zu tragen, folgten noch zwei weitere Behandlungen, in 
denen die Körperstatik von Frau Härtel wieder vollstän-
dig hergestellt werden konnte. Bereits nach der ersten 
Behandlung besserten sich ihre Beschwerden erheblich 
und konnten letztendlich vollständig behoben werden. 

Heute ist Frau Härtel schmerzfrei und beschreibt dieses 
Gefühl als „ein völlig neues Lebensgefühl! Ich hätte nie 
damit gerechnet, dass sich an meinen Schmerzen noch 
mal was ändert. Ich kann jetzt in jedes Schuhgeschäft 
gehen und mir Schuhe kaufen, die ich schön finde.“ Ihre 
Absatzerhöhung hat sie nach den Behandlungen alle-
samt entfernen lassen.

„Uns tut das Training einfach gut.“
v.l.n.r. Uwe Gail, Reinhard Nolte und Christian 
Schnülle

„Das Training ist jedes Mal 
anstrengend, lohnt sich aber, 
weil ich mich dadurch stabiler 
und beweglicher fühle.“
Roswita T.

„Ich merke, dass das Training 
meinem Körper gut tut und 
meinen Blutzuckerspiegel 
stabil hält.“
Renate S.

Annabell Lebioda wendet die Techniken der 
Funktionellen Osteopathie an.


