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In allen Lebensbereichen hat die Technik Einzug gehal-
ten. Ob im Haushalt, im Büro, beim Autofahren und 

jetzt auch noch beim Fitnesstraining? Ja, die Compu-
tertechnik ist nicht mehr wegzudenken, 
hat sie doch in vielen 
Bereichen Positives ge-
schafft. Mein neuer 
Trainingspartner bei 
SALUTO soll also auch 
ein intelligenter Schlüssel 
mit Computerchip sein? 
Ich wollte eigentlich mehr persönliche An-
sprache.... 

Ich mache mich also auf den Weg – moti-
viert, ein paar Kilos zu verlieren und etwas 
für straffere Haut und meine Muskeln zu tun. 
Mein Weg führt mich zu SALUTO in den GERRY  
WEBER Sportpark in Halle/Westfalen. Über meh-
rere Bekannte habe ich gehört, wie individuell 
dort auf meine Trainingsziele und meine kleinen 
Befindlichkeiten (etwas Übergewicht, Bluthoch-
druck und Rückenbeschwerden) eingegangen 
wird. Ich habe meinen persönlichen Beratungster-
min vereinbart. Ein Mitarbeiter nimmt sich eine Stunde 
Zeit, mir zu erklären, wie ich am besten in das Fitness-
training einsteige und um mich auch von dem neuen 
Trainingspartner zu überzeugen.

Der Mitarbeiter zeigt mir das Trainingszentrum. Ich 
wusste gar nicht, dass SALUTO 2.300 qm Fläche hat. 
Neben dem Trainingsbereich für Ausdauer- und Kraft-
training gibt es schöne Flächen für Kurse wie Aerobic, 
Zumba, Gymnastik und Rehasport. Der Praxis für Physio-
therapie ist ein Rückenzentrum angeschlossen (auch mit 
Computermesstechnik). Weiter geht’s Richtung Untersu-

chungsraum. Hier begrüßen mich Fotos von prominen-
ten Sportlern und Projekten, die SALUTO durchgeführt 
hat. Beeindruckend finde ich auch die Abteilung vom 
Herz- und Diabeteszentrum NRW 

Bad Oeynhausen. 
Hier finden unter 
der Leitung von  
PD Dr. med. Hein-

rich Körtke kar-
diologische Untersu-

chungen statt. Dr. Körtke 
– so wird mir erklärt – ist auch der Leiter 

des IFAT (Institut für angewandte Teleme-
dizin am Herz- und Diabeteszentrum NRW 
in Bad Oeynhausen). Mein Ruhe-EKG wird 
beim Eingangscheck von  seinen Ärzten be-
urteilt und damit erhalte ich – hoffentlich – 

die Freigabe für mein Fitnesstraining.

Die Beratung, die Räume und die Möglichkei-
ten, ein sportwissenschaftlich überwachtes 
Training zu beginnen, haben mich sehr 
überzeugt. Ich vereinbare einen Termin 

zum Aktiv-Check. Ich muss keine Aufnahme- 
oder Eingangsgebühr bezahlen, sondern mit mir wird 
ein 1,5-stündiger Check mit der Telemedizin, einer Lak-
tatanalyse (wie bei den Profisportlern, die ins Ohr ge-
piekst werden) durchgeführt. Außerdem werden eine 
Fett-Wasser-Muskelanalyse, ein Flexibilitätstest und ein 
Rückentest gemacht. Ich erhalte meinen individuellen, 
persönlichen Trainingsplan und: meinen neuen Trai-
ningspartner, den „SALUTO-Trainingsschlüssel“ (auch 
„TGS“ genannt). 

Mein nächster Termin: Einweisung – wieder mit einem 
persönlichen Trainer – für die Ausdauergeräte. Anschlie-

ßend erfolgt ein weiterer Termin mit der Einweisung 
in die Kraftgeräte. „Mein Trainingspartner“ ist immer 
dabei. Nach circa sechs Wochen habe ich einen Termin 
zum C/F-Coaching (Controll-/Feedback-Coaching). Der 
Trainingsplan wird mit mir besprochen und angepasst. 
Super, ich fühle mich mit den Trainern und „meinem 
Trainingspartner“ sehr gut betreut.

Wie es mir Weiter ergeht.....? 
Das schreibe ich Ihnen in der nächsten Ausgabe 
von GESUND & FIT!

Vielleicht treffen wir uns vorher beim Gesundheits-Spen-
den-Tag von SALUTO. Hier laufe ich mit meinen Freun-
den auf, damit die erst mal sehen, was heute Hightech 
im Fitnessbereich ist und wie man gut betreut trainieren 
kann.

Ihr neuer Trainingspartner – Der SALUTO-Trainingsschlüssel
Das war mein einstieg ins betreute Fitnesstraining

GESUND & FIT!
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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 fit 
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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„gesunDheit ist DAs 

schWeigen Der OrgAne!“

Dr. meD. eckArt vOn hirschhAusen

•	 enthält meinen Trainingsplan
•	 kontrolliert mein Ausdauertraining
•	 kontrolliert mein Krafttraining
•	 speichert alle Daten meines Trainings

Das kann mein neuer 
trainingspartner:

mensch! 

BeWeg Dich!
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Der Trainingsschlüssel ist ein intelligenter Compu-
terchip, auf dem der persönliche Trainingsplan ge-

speichert ist. Er führt den Nutzer während der gesamten 
Trainingseinheit durch jede Übung. Eine Trainingseinheit 
besteht normalerweise aus einem Aufwärmprogramm, 
einem Krafttraining, einem Ausdauertraining und ver-
schiedenen Dehnübungen, wobei jede Übung indivi-
duell auf den Trainierenden abgestimmt ist. 
Das Aufwärmen erfolgt in der Regel – außer bei Ge-
lenkproblemen – auf dem Laufband (Walking oder 
Jogging) oder dem Crosstrainer, weil gerade auf die-
sen beiden Geräten mehr Muskelmasse eingesetzt und 
dementsprechend besser erwärmt wird. Die zehnminü-
tige Belastung wird bei einer zuvor bestimmten und auf 
dem Trainingsschlüssel gespeicherten Herzfrequenz im 
Grundlagenausdauerbereich I durchgeführt. In der Pra-
xis sieht dies dann folgendermaßen aus: Der Trainieren-
de steckt den Schlüssel in das Ausdauergerät und drückt 
auf „Start“. Das Gerät richtet seine Geschwindigkeit, 
seine Steigung oder sein Niveau automatisch so aus, 
dass der Trainierende immer bei seiner vorgegebenen 
Herzfrequenz bleibt. 
Beim Krafttraining wird die Übungsauswahl zunächst 
vom Trainer vorgenommen, der dabei die Probleme und 
Trainingsziele des Trainierenden berücksichtigt. In einer 

Trainingseinweisung werden die individuellen Einstellun-
gen (wie zum Beispiel Sitzhöhe, Gewichte oder Anzahl 
der Wiederholungen) festgelegt. Selbst der Bewegungs-
radius (ROM) wird vom Trainer an jedem Gerät kontrol-
liert und ebenfalls auf dem Schlüssel gespeichert, damit 
Fehlbewegungen und Fehlbelastungen so gut wie ver-
mieden werden. Bei anschließenden Trainingseinheiten 
werden dem Nutzer auf einem Display alle Informatio-
nen angezeigt, die er für das Krafttraining benötigt.
Das Ausdauertraining erfolgt wie die Erwärmung nach 
zuvor festgelegten Herzfrequenzen. Der Unterschied 
liegt allerdings darin, dass das Training nun auch in den 
Grundlagenausdauerbereichen I-II und II erfolgt. Es wird 
genau festgelegt, wie lange und mit welcher Herzfre-
quenz trainiert werden soll. Trainingspläne variieren an-
sonsten in der Länge des Ausdauertrainings sowie der 
Geräteauswahl (Laufband, Crosstrainer, Fahrrad, Ruder-
gerät).
Dehnübungen stellt ebenfalls der Trainer zusammen 
und berücksichtigt dabei die individuellen Schwächen 
des Trainierenden bzw. die zur Verkürzung neigende 
Muskulatur. Die Übungen können am Ende des Trai-
nings an einem Terminal bestätigt werden.
Die klar definierte Trainingsroutine und das kontinuierli-
che Feedback zu den Trainingsfortschritten im Anschluss 

an das Training (zum Beispiel das bewegte 
Gewicht oder der Kalorienverbrauch) sind 
nur zwei Vorteile des Trainingsschlüssels. Da-
rüber hinaus können sich zu allen Übungen Videos auf 
dem Infoterminal angesehen werden. 

Der SALUTO-Trainingsschlüssel
hier erklären wir ihnen das geheimnis ihres trainingspartners

SALUTO-Einstieg und SALUTO-Betreuung im ersten Jahr

Persönliche Beratung
Bedarfsanalyse, Kennenlernen der Räumlichkeiten, 

Aufzeigen der Trainingsmöglichkeiten, 
Klärung aller Fragen

Aktiv-Check
Anamnese, Blutdruckmessung, 

Ruhe-EKG, Fett-Wasser-Muskelanalyse, 
Flex-Check, Rückentest, Laktatanalyse 

(Ermittlung der optimalen 
Trainingsherzfrequenz)

1. + 2. Trainingstermin
Individuelle Trainingsplanerstellung 

(Speichern der individuellen Daten auf 
dem Trainingsschlüssel)

nach 4 Wochen:
Controll-/Feedback-Coaching

Kontrolle und
Anpassung des Trainingsplans

im 3. Monat:
Trainingsplanänderung

Anpassen der Gewichte, Setzen neuer Reize

im 6. Monat:
Betreuungspass

Ruhe-EKG, Fett-Wasser-Muskelanalyse, 
Flex-Check, Rückentest 

&
Personal Training 

Besprechung der Ergebnisse, 
Optimierung des Trainingsplans

im 9. Monat:
Trainingsplanänderung

Anpassen der Gewichte, 
Setzen neuer Reize

im 12. Monat:
Betreuungspass

Ruhe-EKG, Fett-Wasser-Muskelanalyse, 
Flex-Check, Rückentest

&
Personal Training

Besprechung der Ergebnisse, 
Optimierung des Trainingsplans

Wissen Sie,...
...dass ein trainierter 
68-Jähriger körperlich und 
gesundheitlich fitter sein kann 
als ein untrainierter 32-Jähriger? 
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WOzu eine LAktAtAnALyse?
Der Laktatwert sagt etwas darüber aus, in welcher Form 
der Körper Energie bereitstellt und wie der Organismus 
mit Sauerstoff versorgt wird. Laktat (Milchsäure) ent-
steht bei der Energieverwertung von Kohlenhydraten, 
wenn die Sauerstoffversorgung unzureichend ist. Je 
höher die Laktatkonzentration ist, desto erschöpfender 
sind die Belastungen und desto größer ist der Stress für 
den Körper. 

Der optimale Trainingsbereich kann anhand eines 
Laktattests festgelegt werden. Dabei werden verschie-
dene Belastungsstufen auf dem Laufband oder auf dem 
Fahrradergometer absolviert. Die ermittelten Laktatwer-
te und Herzfrequenzen bilden die Grundlage zur Erstel-
lung einer individuellen Trainingsempfehlung. Diese be-
inhaltet vier verschiedene Ausdauerbereiche, wobei die 
jeweilige Trainingsintensität durch die Höhe der Herzfre-
quenz definiert ist. 
In vielen Fitness-Einrichtungen werden Trainingsherz-
frequenzen nach bestimmten Formeln berechnet, wie 
zum Beispiel 220 minus Lebensalter. Diese Formel sagt 
allerdings nur aus, dass die Herzfrequenz altersabhängig 
ist (je älter, desto niedriger die Herzfrequenz). In dieser 
Formel steckt allerdings nicht, ob der Sportler blutdruck-
senkende oder blutverdünnende Medikamente nimmt, 
die die Herzfrequenz deutlich reduzieren. Dagegen kann 
Zigarettengenuss oder eine Schilddrüsenfehlfunktion 
die Trainingsherzfrequenz deutlich erhöhen.

SALUTO führt bei jedem neuen Mitglied zu Beginn ei-
nen Laktat-Stufentest durch. Da sich die Ausdauerleis-
tungsfähigkeit durch regelmäßiges Training verbessert, 
bietet SALUTO allen Mitgliedern einmal im Monat die 

Möglichkeit, ihren Grundlagenausdauerbereich mittels 
einmaliger Laktatanalyse zu überprüfen und ggf. zu op-
timieren.

BetreuungpAss
SALUTO hat ein spezielles Betreuungsprogramm ent-
wickelt, das jedem Mitglied halbjährlich Feedback zu 
seinem Trainingszustand bzw. Trainingsfortschritt gibt. 
Anhand verschiedener Checks kann der bestehende 
Trainingsplan verändert bzw. weiter optimiert werden. 

FLex-check
Es gibt Muskelgruppen, die zur Verkürzung neigen und 
damit zum Beispiel die Position des Beckens beeinflus-
sen. Stark verkürzte Muskeln können somit eine Hyper-
lordose (Hohlkreuz) fördern und letztendlich zu Proble-
men der Lendenwirbelsäule bis hin zu Verspannungen 
im Schulter-/Nackenbereich führen. Beim Flex-Check 
werden verschiedene Muskeln auf ihre Dehnfähigkeit 
hin überprüft. Defizite werden bei der Erstellung eines 
neuen Trainingsplans berücksichtigt.

rückentest
Die sogenannte biomechanische Funktionsanalyse gibt 
einerseits Aufschluss über die Stärke der Bauch- und 
Rückenmuskulatur und andererseits über das Verhält-
nis der beiden Muskelgruppen zueinander. Nicht nur zu 
schwache Muskeln, sondern auch ein defizitäres Kraft-
verhältnis sind oftmals die Ursache von Rückenproble-
men im Bereich der Lendenwirbelsäule. Das Ergebnis 
liefert dem Trainer genaue Hinweise zur Gestaltung des 
Trainingsplans. Das heißt, welche Intensität kann beibe-
halten oder reduziert werden und welche Übungen soll-
ten fokussiert oder erweitert werden.

Fett-WAsser-muskeLAnALyse
Diese Analyse oder auch Bioimpedanzmessung zeigt 
zum Beispiel an, wie viel Muskel- und Fettmasse im Kör-
per vorhanden ist. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass 
der menschliche Organismus ab dem 25. und stärker ab 
dem 30. Lebensjahr kontinuierlich an Muskelmasse ver-
liert, wenn nichts dagegen unternommen wird. Richtig 
dosiertes Krafttraining führt zum Erhalt und/oder zur 
Verbesserung der Muskelmasse. Bei Optimierungsbedarf 
passt der Trainer die Anzahl der Wiederholungen sowie 
das zu bewegende Gewicht verschiedener Übungen an.
 
teLemeDizin
Nach einer Blutdruckmessung erfolgt die Aufnahme des 
telemedizinischen Ruhe-EKGs durch den Trainer, der 
das EKG telefonisch an das IFAT (Institut für angewand-
te Telemedizin) sendet. Die Kardiologen des Herz- und 
Diabeteszentrums NRW Bad Oeynhausen geben direkt 
Auskunft über eventuelle Auffälligkeiten. Anschließend 
wird das EKG ausgewertet zu SALUTO gefaxt und an 
das Mitglied ausgegeben.

Der SALUTO-Trainingsalltag
hier erklären wir ihnen die sALutO-trainingsphilosophie 

Wissen Sie,...
...dass es für eine gewichtsre-
duktion entscheidender ist, wie 
viel energie ich beim training 
verbrauche und nicht, wie viel 
Fett ich verbrenne?
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Mit optimaler Energie zu mehr Lebensqualität, 
Kreativität und Leistungsfähigkeit
vom „spitzensport“ können alle lernen und profitieren

JeDer mensch hAt einen inDiviDueLLen energie/
mikrOnährstOFFBeDArF
Mit speziell entwickelten Messverfahren (Blut- und Urinanalysen) lässt 
sich der Energie- bzw. Mikronährstoffbedarf bei Spitzensportlern ana-
lysieren und optimieren. Weltmeister und Europameister nutzen diese 
Messverfahren zur Optimierung ihrer Leistung. 

ABer Die Wichtigste erkenntnis: 
Von diesen Ergebnissen profitieren heute Menschen mit vielfältigen Be-
schwerden, die mit einem optimalen Energiehaushalt Lebensqualität er-

halten können. Alle unsere Parameter sind in einer weltweit 
einmaligen Datenbank archiviert und unterstützen uns bei 

der Analyse Ihres Energiebedarfs.

eiWeisse
werden unterteilt in verschiedene 
Aminosäuren mit primär verschiedenen 
Aufgaben und Funktionen:

Für Den gehirnstOFFWechseL
(Tryptophan, Phenylalanin, Tyrosin)

Für DAs immunsystem 
(Glutaminsäure, Glutamin)

Für Den energiestOFFWechseL
(Leucin, Isoleucin, Valin)

Für Die FunktiOnserhALtung 
vielfältiger Bindegewebsstrukturen 
wie Bänder, Sehnen, Muskel, Knorpel
(Arginin, Prolin, Methionin, Glycin)

BeAnspruchung körpereigener 
eiWeiss-strukturen Am energie-
stOFFWechseL (pyridinium-crosslinks)
Mit Hilfe neu entwickelter Messverfahren kann überprüft 
werden, inwieweit das Energiesystem ausreicht oder schon 
körpereigene Strukturen des Knorpel-Knochenstoffwechsels 
beansprucht werden.

energie-krAFtWerke Der zeLLen
Mitochondrien: Schaltstelle des Stoffwechsels
in tausendfacher Anzahl im Körper vorhanden

KohlENhyDrATE

AbbAU ÜbEr 
KoMplExE 
prozESSE

Am beispiel Kniegelenk:
Eine ausreichende Versorgung mit bindegewebsauf-
bauenden Aminosäuren erhöht die Stabilität (Elastizi-
tät des Sehnen- und Bandapparates) des Kniegelenkes.

messung Des FunktiOneLLen 
energiestOFFWechseLs
Der Zitronensäurezyklus bildet die zentrale 
Schaltstelle des gesamten Stoffwechsels. In ihm 

laufen die Abbauwege der Kohlenhydrate, Fette und 
Proteine ab. Ein Mangel an elementaren Mikronähr-
stoffen (Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien, Spuren-
elementen) hat eine Störung in den „Kraftwerken der 
Zellen“ (mitochondriale Dysfunktion) zur Folge. 

Hier werden verschiedene Stoffwechselprodukte 
gemessen. Eine Erhöhung und/oder eine Ernied-
rigung der gemessenen Substanzen zeigen be-
stimmte Störungen im Energiestoffwechsel auf und 
sind mit einer Herabsetzung bei der Energiegewin-
nung verbunden. Unsere Ergebnisse zeigen Ihre 
Abweichungen von den durchschnittlichen Werten 
(in Prozent) vergleichbarer Personen in Ihrer Alters-
struktur (persönlicher Lebensstil, Vorerkrankungen, 
sportliche Aktivität). 

FETTE

WAs unser WOhLBeFinDen trüBt
Neuere Ergebnisse zeigen, dass jeder zweite bundesbürger – un-
abhängig davon, ob jung oder alt – über unterschiedliche Befindlich-
keitsstörungen klagt: ist chronisch müde, hat häufige Infekte, Schwie-
rigkeiten mit der Konzentration, leidet unter Antriebsschwäche, 
Kopfschmerzen, Erschöpfungszuständen etc. Der Spitzensportler 
zeigt erhebliche Leistungsschwankungen und kann aufgrund kleinerer 
Verletzungen nie sein Leistungspotential ausschöpfen. 

Der Manager fühlt sich ausgebrannt, die Frau mit Doppelbelastung 
Beruf/Kind überfordert und der pensionär/rentner verspürt 
vielfältige Befindlichkeitsstörungen. Allzu oft finden Thera-
peuten keine ausreichende Erklärung für die Ursachen. 
Eine optimale Energieversorgung kann hier nachweis-
lich helfen.

BeispieL 
kniegeLenk

Oberschenkelknochen

kniescheibe

hinteres kreuzband
vorderes kreuzband

meniskus

Außenband
innenband

Wadenbein

schienbein

EIwEISSE

findet in den Mitochondrien statt
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Bei der 42-jährigen sportiven Frau, die anfangs über 
vielfältige Befindlichkeitsstörungen berichtete (u. a. 

vermehrte Müdigkeit, deutliche Stimmungsschwankun-
gen, muskuläre Verspannungen, vereinzelt auftretende 
Beschwerden in den Knie- und Schultergelenken), zeig-
te die Analyse deutliche Einschränkungen bestimmter 
Enzyme im Energiestoffwechsel (erhöhte Zitronensäure, 
Alpha-Ketoglutarsäure, Fumarsäure, Äpfelsäure). Die 
bisher in anderen Laboren durchgeführten Untersuchun-
gen haben keine Auffälligkeiten ergeben. Die Ergebnis-
se der einzelnen Aminosäuren, die für die Funktionser-
haltung der vielfältigen Bindegewebsstrukturen (Bänder, 
Sehnen, Muskeln), für den Gehirnstoffwechsel und für 
das Hormonsystem von elementarer Bedeutung sind, 
zeigen neben den intrazellulären B-Vitaminkonzentrati-
onen dringenden Optimierungsbedarf. Nach circa drei 
Monaten individualisierter Energie- bzw. Mikronähr-
stoffzufuhr konnte in den Analysen in allen Bereichen 
eine deutliche Verbesserung des Energiestoffwechsels 
erkannt werden. Auch die körpereigene Beanspruchung 
von Strukturproteinen für den Knorpel- und Knochen-
stoffwechsel zeigte eine deutliche Verbesserung.

Fallbeispiel einer 42-jährigen Frau vor und nach 
Optimierung des Energie- und Mikronährstoffbedarfs

Funktioneller 
energiestoffwechsel   vorher nachher

Zitronensäure  
Cis-Aconitsäure  
Alpha-Ketoglutarsäure  
Bernsteinsäure  
Fumarsäure  
Äpfelsäure  

Aminosäuren mit differenzierter Bedeutung
Bindegewebsstrukturen  
Immunsystem  
Energiestoffwechsel (BCAA)  
Gehirnstoffwechsel  

intrazelluläre mikronährstoffanalyse
Mg, Zn, Se, B1, B2, B6, B9, B12  

Beanspruchung körpereigener 
proteinstrukturen
Knorpelstoffwechsel (PD)  
Knochenstoffwechsel (DPD)  

BeFinDLichkeitsstörungen:
•	 vermehrt auftretende Müdigkeit
•	 innere Unruhe, 
 angespanntes vegetatives Nervensystem
•	 schlechtes Schlafverhalten, leichtes Schwitzen nachts
•	 muskuläre Verspannungen im HWS-Bereich

nAch 3 mOnAten AusgLeich 
Des energieBeDArFs:
>> deutliche reduzierung der anfänglichen 
 befindlichkeitsstörungen
•	 keine Müdigkeit mehr
•	 verbesserte Stresstoleranz 
 (mehr Gelassenheit in Stressphasen etc.)
•	 gutes Schlafverhalten
•	 kein Schwitzen nachts
•	 verbesserte Konzentrationsfähigkeit

Anmerkung  sehr gut
   grenzwertig
   unzureichend

prOBieren sie es Aus!
Strecken Sie den Arm aus, span-
nen Sie ihn an und spreizen 
Sie die Finger – das leichte Zit-
tern ist das sichtbare Pumpen 

von Blut in Ihrer Muskulatur. Dieser Zustand maximaler 
Muskelanspannung ist der Aktivitätstremor, der mit SA-
LUSSTAR® Innoplate unter geringster Kraftanstrengung 
erzielt werden kann. 

DAs prinzip Des  
muLtiDimensiOnALen trAinings
Die diagonal, vertikal und multidimensional (mit zusätz-
lichem Oval) schwingende Vibrationsplatte entspricht 
dem natürlichen Bewegungsmuster, wie zum Beispiel 
beim Gehen und Laufen. Eine Vibration durch Auf- und 
Abwärtsbewegungen wie beim Vertikalmodus hat kei-
nen Kippeffekt auf das Becken und somit auch keinen 
nennenswerten Einfluss auf die Rücken- und Beckenbo-
denmuskulatur.

Die Frequenz und die Dauer der Vibration können in-
dividuell reguliert werden – je nach Trainingsziel und 
Leistungsstand. Die Vibration entspricht in der Schwin-
gungshäufigkeit (Frequenz) und der Schwingungsweite 
(Amplitude) den natürlichen Muskelvibrationen. Durch 
die äußerlich angebrachte Vibration wird nicht nur die 
oberflächliche Muskulatur des Skelettsystems, sondern 
auch die Tiefenmuskulatur erreicht.

therApie- unD trAiningseFFekte  
im üBerBLick
2- bis 3-mal pro woche 10 bis 20 Minuten des wis-
senschaftlich geprüften Trainings optimieren fol-
gende prozesse:
•	 Anregung des Stoffwechsels
•	 Verbesserung der Durchblutung
•	 Straffung und Festigung des Hautgewebes
•	 Förderung der Gelenkbeweglichkeit
•	 Schulung der Koordination und Verbesserung 
 des Balancevermögens
•	 Förderung der Muskelkraft und 
 des Muskelwachstums
•	 Aktivierung des Lymph- und Entgiftungssystems
•	 Anregung des Knochenstoffwechsels und 
 des Knorpelaufbaus
•	 Intensivierung der Zusammenarbeit von 
 zentralem und peripherem Nervensystem
•	 Mobilisierung von Energie zur Gewebeproduktion
•	 Förderung der Zellversorgung mit Nährstoffen

krAFtstuDie Bei sALutO
SALUTO führte eine Studie mit insgesamt 21 Teilneh-
mern durch, um die Effektivität des Vibrationstrainings 
auf die Maximalkraft zu überprüfen. Auswahlkriterien 
für die Teilnahme waren ein Alter über 60 Jahre sowie 
das Sport- und Bewegungsverhalten, das nicht mehr als 
eine Stunde pro Woche betragen sollte. 
Alle Teilnehmer absolvierten den gleichen Trainingsplan, 

wobei 11 Probanden die Übungen auf der Vibrations-
platte absolvierten  (Versuchsgruppe) und 10 Probanden 
als ein „normales“ Training auf der Gymnastikmatte 
(Kontrollgruppe).
Die Maximalkraft der folgenden Muskelgruppen wurde 
anhand einer biomechanischen Funktionsanalyse mit 
dem DAVID-System ermittelt: untere Rückenmuskula-
tur, Bauchmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur (Vorder- 
und Rückseite) sowie Hüftmuskulatur. Bei Betrachtung 
der prozentualen Veränderungen der einzelnen und im 
Training angesprochenen Muskelgruppen wird deutlich, 
dass sich die Maximalkraftfähigkeit der Vibrationsgrup-
pe insgesamt deutlich besser entwickelt hat als die der 
Kontrollgruppe (siehe Abbildung). 

Das Ergebnis der biomechanischen Funktionsanalyse 
zeigt somit eine höhere Effektivität kräftigender Übun-
gen mit Hilfe des praktizierten Vibrationstrainings und 
dies in einer Altersstruktur von circa 66 Jahren. Gerade 
diese Resultate sind bei der demographisch älter wer-
denden Bevölkerung von besonderer Bedeutung.

Vibrationstraining mit SALUSSTAR® Innoplate 
und dem BISA-Prinzip
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„Je genauer Wissenschaftler unsere 
Muskeln erforschen, umso mehr stau-

nen sie: Wahre Wunderwerke sind diese 
Kraftpakete, manche halten sie gar für 

das komplexeste menschliche Organ nach 
dem Gehirn“. (GEo Magazin Nr. 07/09)

„Es gibt kein Medikament und keine Maßnahme, die 
einen vergleichbaren Effekt hat wie das körperliche Trai-
ning. Gäbe es ein solches Medikament mit solch hervor-
ragenden Wirkungen und quasi ohne Nebenwirkungen, 
wäre jeder Arzt gehalten, es zu verschreiben“. 
(prof. Dr. med. Dr. h.c. wildor hollmann – präsident 
des Deutschen Sportärztebundes)

„Die Medizin hat das Krafttraining entdeckt: Unsere 
Muskeln sind mehr als bloße Zugmaschinen – ihre Bo-
tenstoffe stärken das Herz, senken den Blutdruck und 
lassen Fettdepots schmelzen“.
(FoCUS Magazin Nr. 24/12)

BLuthOchDruck
Das Tückische ist, dass Bluthochdruck keine Schmerzen 
verursacht, deshalb oft lange Zeit unentdeckt bleibt 
aber schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Gefäßver-
engungen führen zu Minderdurchblutungen, die letzt-
endlich das Herz stark belasten und sogar zum Herzin-
farkt oder Schlaganfall führen können. Lange Zeit war 
Krafttraining bei Bluthochdruckpatienten umstritten. 
Neuere Studien belegen aber, dass ohne Pressatmung 
durchgeführtes Muskeltraining den Blutdruck genauso 
senkt wie gezieltes Ausdauertraining. Eine noch höhe-
re Wirksamkeit wurde bei der Kombination beider Trai-
ningsformen festgestellt. Der Erfolg liegt letztendlich in 
einer verbesserten Sauerstoffaufnahme des Gewebes 
sowie in einer Senkung des Blutfett- und Cholesterin-
spiegels, die oft Hauptursache für die Progression der 
Gefäßerkrankung sind.

OsteOpOrOse
Eine steigende Lebenserwartung, Inaktivität und eine fal-
sche Ernährung sind Ursachen für die Skeletterkrankung, 
bei der die Knochenmasse reduziert und die Mikroarchi-
tektur des Knochengewebes gestört sind. Neben einer 
gezielten Ernährung (Vitamin D, Kalzium) und einer Sturz-
prophylaxe hat das Muskeltraining einen hohen Stellen-
wert in Bezug auf die Therapie bei Osteoporose (Knochen-
schwund). Durch Zug- und Druckbewegungen kommt es 
beim Krafttraining zu einer mechanischen Beanspruchung 
der Knochen. Diese bedingt eine erhöhte Aktivität der Os-
teoblasten, die die Bildung von Kollagen fördern und 
somit den Knochenstoffwechsel anregen bzw. 
die Knochendichte verbessern.

DiABetes typ 2
Auch hier sind Bewegungsarmut und 
Überernährung der Grund 
für die Entstehung der 
Zuckerkrankheit. Eine zu-
cker- und kohlenhydratrei-
che Nahrung führt zu einem Überangebot an 
Zucker im Blut. Normalerweise wird die Glu-
kose mit Hilfe von Insulin in die Muskelzellen 
geschleust. Doch ein ständiges Überangebot 
bewirkt eine eingeschränkte Wirksamkeit 
des Insulins an der Muskelzelle, so dass 
der Vorgang nicht mehr funktioniert. Nach 

einer sportlichen Belastung sind die Glukoseaufnahme 
und die Insulinempfindlichkeit gesteigert und fördern 
damit eine Normalisierung des Blutzuckerspiegels. Die 
Insulinsensitivität ist nach einer einmaligen Belastung bis 
zu vier Stunden gesteigert. Durch regelmäßiges Muskel-
training ist es möglich, die Insulinrezeptoren zu erhöhen 
und die Insulinresistenz zu durchbrechen.

schmerzenDe geLenke
Mitverantwortlich für chronische Schmerzen des Bewe-
gungsapparates sind schwache Muskeln, die bei zusätz-
licher Fehlbelastung und Abnutzungen an Gelenken, 
Sehnen oder Bandscheiben zu Verspannungen, Entzün-
dungen und Schmerzen führen. Gezieltes Muskeltrai-
ning kompensiert nicht nur den natürlichen Muskelab-
bau, sondern sorgt langfristig für eine Entlastung der 
Gelenke. Die Muskeln wirken dann wie ein stützendes 
Korsett. Eine kräftige Oberschenkelmuskulatur stützt 
beispielsweise das Kniegelenk und ermöglicht somit 
eine bessere Bewältigung von Alltagsbewegungen wie 
Treppensteigen, weil Stöße oder ruckartige Bewegun-
gen besser abgefedert werden.

ArthrOse
Mit dem Begriff Arthrose werden Gelenkerkrankungen 
beschrieben, die durch Veränderungen des Gelenkknor-
pels entstehen. Zwei Ansatzpunkte für Arthrose sind 
Bewegungsmangel sowie Fehlbelastungen über einen 
längeren Zeitraum, der einen Versorgungsmangel des 
Knorpels herbeiführt (zum Beispiel Übergewicht oder 
harte körperliche Beanspruchungen). Eine Therapie, die 
das Gelenk wieder in einen gesunden Zustand zurück-
führt und die Arthrose beseitigt, gibt es nicht. Deshalb 
zielen therapeutische Maßnahmen auf eine Verringe-
rung der Beschwerden und auf eine Verlangsamung der 

Gelenkzerstörung ab. Ein speziell auf die persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmtes Krafttraining kräftigt 

die bewegungsführenden Muskeln des betrof-
fenen Gelenks. Zudem fördert eine regelmäßi-
ge Be- und Entlastung bestimmte Stoffwech-
selprozesse, die den Knorpel mit Nährstoffen 
versorgen.

ABnehmen
Die Muskulatur bestimmt unseren Grundum-
satz – genauer gesagt die Kilokalorien, die 
wir täglich in Ruhe verbrennen. Im Muskel 
befinden sich sogenannte Mitochondrien, die 

als „Zellkraftwerke“ oder auch „Fettverbren-
nungsöfen“ Energie für den Betrieb der Zellen 
liefern. Je mehr Muskelmasse vorhanden ist, 
desto mehr Mitochondrien sind aktiv, desto 

mehr Fett kann der Körper verbrennen und desto höher 
ist der Grundumsatz. Der Schlüssel zum Erfolg bei einer 
Gewichtsreduktion ist also die Muskulatur, da sie dafür 
sorgt, dass der Körper sowohl in Ruhe als auch unter 
Belastung mehr Kalorien verbrennt. Liegt die zugeführ-
te Kalorienmenge nun unter der verbrauchten Menge, 
nimmt man ab. Verantwortlich für den befürchteten 
und unerwünschten Jo-Jo-Effekt ist ebenfalls die Mus-
kulatur: Essen wir weniger, stellt der Körper sich auf das 
Hungern ein und baut Muskelmasse ab. Dies führt zu 
dem Empfinden „Ich esse kaum noch was, nehme aber 
trotzdem nicht ab“. Ziel ist es also, durch Aufbau von 
Muskelzellen den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten oder 
anzukurbeln und gleichzeitig mehr Fett zu verbrennen.

Mit Krafttraining gesund bis ins hohe Alter
gezielt vorbeugen oder therapieren
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