
Neue revolutionierende Erkenntnisse 
im Bereich der Mikronährstoff
therapie garantieren ein schmerz und 
verletzungs freies Training

Wer kennt es nicht: ein Zwicken, ein Stechen oder vielfäl-

tige andere kleine Beschwerden, die den Sportler häufig 

daran hindern, sein optimales Potenzial auszuschöpfen. 

Aber auch die schwerwiegenden Verletzungen ohne Ein-

wirkung von außen – bis hin zu Bandrupturen in Knie-, 

Schulter- oder Sprunggelenk – haben in den letzten Jahren 

in allen Sportarten dramatische Ausmaße angenommen.

Neueste wissenschaftliche Untersuchungen (Zeitschrift 

Schmerztherapie 3/2010 26.Jg) zeigen eine dramatische 

Zunahme bei der Einnahme von Schmerzmitteln, ohne 

die ein Training/Wettkampf nach Aussagen der Sportler 

schmerzfrei nicht mehr möglich sei.

Der Traum vom Gewinn der (Senioren-)Meisterschaft, der 

sportliche Erfolg als Anerkennung der persönlichen Stär-

ke, veranlassen immer wieder einzelne Sportler auch un-

erlaubte Substanzen zu nehmen. Dabei liegt der Schlüssel 

für wirksame Verletzungsprophylaxe und mögliche Leis-

tungsexplosionen in einfachen optimierten Präventions-

maßnahmen.

Ohne Benzin läuft der Motor nicht, und genauso verhält 

es sich in der Leistungsentwicklung und Verletzungspro-

phylaxe. Ohne Mikrovitalstoffe können Sportler ihr Leis-

tungspotenzial nicht ausschöpfen. Diese Zusammenhän-

ge werden bis zum heutigen Zeitpunkt allerdings von der 

Wissenschaft dementiert. Es existiert nach Aussagen in-

ternationaler Wissenschaftler „geringes Wissen“ über die 

positiven Effekte einer gezielten Mikronährstoffzufuhr bei 

Sportlern. All dies steckt noch in den Kinderschuhen. Un-

ser Institut SALUTO hat mit seinen Kooperationspartnern 

in den letzten zehn Jahren über 11.000 Spitzensportler 

(u. a. Europameister, Weltmeister) und über 16.000 leis-

tungsorientierte Freizeitsportler aus allen Sportarten un-

tersucht . Durch ein in Europa einmaliges Präventionskon-

zept konnten neue hochinteressante Erkenntnisse in der 

Mikronährstofftherapie gewonnen werden.

Auffällig sind bei Top-Athleten und bei den vielen Freizeit-

sportlern die dramatischen Defizite im zellulären Vitalstoff-

haushalt. Ambitionierte Sportler leben im wahrsten Sinne 

des Wortes ohne optimalen „Treibstoff“ (Mikronährstoff-

versorgung) gefährlich. Es lassen sich erste Zusammen-

hänge zwischen der zellulären Mikrovitalkonzentration 

(Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente), 

der Degeneration von bradytrophen Gewebsstrukturen 

(Bänder, Sehnen, unterschiedliche Knorpelsubstanzen), 

des Immunsystems und der Leistungsstabilität bei Sport-

lern erkennen. Erste Voruntersuchungen mit speziellen 

Parametern zeigen interessante Zusammenhänge.

In der Leichtathletik sind exzellente Trainerstäbe 

mit vielfältigen Kompetenzen entstanden, 

aber auch dort lassen sich noch enor-

me Leistungsentwicklungen auf 

allen Ebenen der physischen Leis-

tungsfähigkeit durch den Einsatz 

der gezielten Mikronährstofft-

herapie erzielen.

Unsere bisherigen Unter-

suchungsergebnisse do-

kumentieren, dass ein 

gutes Ernährungsver-

halten und eine opti-

male individualisierte 

Mikrovitalstoffkonzen-

tration eindeutig das 

Verletzungsrisiko reduzie-

ren, die Leistungsfähigkeit 

der Sportler verbessern und 

zu einer Leistungskonstanz 

führen kann, im Gegensatz 

zu bisher interdisziplinär 

gewonnen Erkenntnissen 

aus der Sportmedizin, Sport- 

und Ernährungswissenschaft.

Leistungsexplosion im Sport in jedem Alter 

Ein Anti-Doping-KonzEpt

Verlassen Sie sich nicht auf die Ernährungsmethoden von 

gestern und wenden Sie Ihr eigenes Anti-Doping-Konzept 

gezielt an. Sauberer, verletzungsfreier und erfolgreicher 

Sport ist kein Mythos oder Märchen, sondern kann auch 

für Sie in jedem Alter Realität werden.

Körpereigene Ressourcen werden erschöpft und 
erhöhen das Infekt- und Verletzungsrisiko

Dass Leistungssportler hohe gesundheitliche Risiken tra-

gen, bezweifelt heute niemand mehr. So schlimm war es 

noch nie! – trotz zahlreicher Individualtrainer und optima-

ler medizinischer Versorgung!“ Wie die Spitzenathletin 

Paula Radcliffe, die vor den Olympischen Spielen in Peking 

einen Ermüdungsbruch im linken Oberschenkel erlitt, sind 

auch Leistungssportler aller Disziplinen nicht selten von 

solchen Verletzungen betroffen. Unsere Ergebnisse von 

1994 bis 2011 zeigten ein hohes Verletzungsrisiko von 

über 68 % ohne Fremdeinwirkung. Mehr als die Hälfte 

der Sportler ziehen sich bisher unerklärliche Verletzungen 

zu (muskuläre Verletzungen oder auch Rupturen, vielfäl-

tige Ermüdungsfrakturen, hohe Infektneigung bei Leis-

tungssportlern etc.).

Provokante Thesen

•	 Defizite	 an	Mikrovitalstoffen	können	 langfristig	 viel-

fältige Befindlichkeitsstörungen (Müdigkeit, Leis-

tungs  schwankungen und Verletzungen) hervorrufen.

•	 Jod-	und	Selenmangel	können	bei	Leistungssportlern	

zu einer drastischen Schilddrüsenproblematik führen, 

mit dem Ergebnis extremer Leistungsschwankungen 

und Verletzungen.

•	 Mikrovitalstoffmängel	führen	zu	schlechterer	Regene-

rations- und Konzentrationsfähigkeit.

•	 Bei	 Leistungsportlern	 besteht	 hohe	 Infektionsgefahr	

durch Mikrovitalstoffdefizite und somit keine Trai-

ningskontinuität.

Körpereigene Ressourcen werden erschöpft

Der Leistungssportler kann über einen begrenzten 

Zeitraum körpereigene Proteinstrukturen energetisch 

nutzen, dies bedeutet aber langfristig bei weiter zu-

nehmenden Mikronährstoffdefiziten eine erhebliche 

Einschränkung des gesamten Energiesystems, so dass 

der Sportler nach einiger Zeit (dies kann Wochen oder 

Monate später auftreten) über vielfältige Beschwerden 

klagen wird. Gerade hier wird die Bedeutung der indi-

viduellen Mikronährstoffrezepturen immer wichtiger. 

Die Ergebnisse bei Leistungssportlern in jedem Alter mit 

speziellen Untersuchungen zeigen erste interessante Zu-

sammenhänge zwischen degenerativen Veränderungen, 

vielfältiger Bindegewebsstrukturen und den Mikronähr-

stoffdefiziten.

Eine unzureichende zelluläre Mikronährstoffkonzentra-

tion beeinflusst das Prinzip der Superkompensation in 

vielfältiger Form. Ein zu häufiges, intensives Training bei 

Leistungssportlern mit eklatanten Mikronährstoffdefizi-

ten kann zu unterschiedlichen enzymatischen Engpässen 

im Bereich der Energiebereitstellung führen und somit zu 

langfristigen Leistungsminderungen. 
Prof. Dr. Elmar Wienecke

Wie es trotz ausgewogener Ernährung zunehmend zu 

Mikronährstoffdefiziten bei Sportlern kommt, erfahren 

Sie in der nächsten Ausgabe. Weitere Informationen fin-

den Sie unter www.saluto.de

Frühwarnsystem für Ausdauersportler 
zeigt sensationelle Ergebnisse

U. a. neue Studie bei Triathleten durch Radiologen mit MRT (Deut-

sche Röntgengesellschaft e. V.) zeigte mithilfe Magnetresonanztomo-

grafien vor und nach dem Kärtener Triathlon 2007:

•	 eine	dramatische	Entwicklung	von	Mikroverletzungen	im	Knie-

Sprunggelenk, von Muskelödemen, Entzündungen von Achilles-

sehnen usw. bei Freizeit-, Leistungs- und Hochleistungssportlern.

•	 nach	der	Wettkampfbelastung	vergrößerten	sich	die	Mikroverlet-

zungen bis hin zu Frakturen (Ermüdungsbruch usw.).

* Details aus der Zeitschrift Schmerztherapie 3/2010 26. Jg

Stichproben in der Leichtathletik zeigen: 100% der 
getesteten Athleten nahmen Schmerzmittel.

Befragungen von 1.150 Marathonläufern in Bonn: 
Über 50% nehmen vor einem Lauf oder harten Trai-

ningseinheiten Schmerzmittel.

Der Weltklasse Zehnkämpfers Frank Busemann 
berichtete in der Sportschau: „Ich habe die Dinger 
geschluckt, wie Bonbons“. Es handelt sich hier um 

Schmerzmittel wie Voltaren, Ibuprofen, Aspirin.

Exzessive Einnahme von Schmerzmitteln im 
 Profifußball. Aussage von Toni Grafmann, Mitglied 

der Anti-Doping-Kommission der FIFA.*

Prinzip der Superkompensation

Leistungsniveau Belastungsreize

Zelluläre
Mikronährstoffdefizite
führen zu vermehrter

kataboler Stoffwechselreaktion

Optimale
Mikronährstoffkonzentrationen

beschleunigen die
anabole Stoffwechselreaktion

Die Abbildung zeigt das „Modell Super-
kompensation“. Nach unseren prakti-
schen Erfahrungen kann eine optimale 
individualisierte Mikronährstoffzufuhr 
die Erholungsfähigkeit nach Trainings-
belastungen deutlich verbessern (Bei-
spiel: Auffüllung der Glykogenspeicher 
in der Leber und Muskulatur) und so 
die langfristige Beanspruchung körper-
eigener Strukturproteine reduzieren, 
die für die Funktionserhaltung der viel-
fältigen Bindgewebsstrukturen (Bän-
der, Sehnen, Muskulatur, Knorpel) von 
elementarer Bedeutung sind.

Frank Busemann: „Ich habe die Dinger 
geschluckt, wie Bonbons“
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