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Trainer und ehemaliger Spitzensportler
Klaus-Dieter
Petersen
(DHB-Rekordnationalspieler) –
ehemaliger
DHBJugendkoordinator – seinerzeit verantwortlich für den Start des Europaweit einmaligen
Präventionskonzeptes mit der Jugend-Nationalmannschaft des DHB. „SALUTO hat mit dem
ganzheitlichen Ansatz ein nachhaltiges Konzept auf den Weg gebracht. Ein sogenannter
Meilenstein für die Entwicklung unserer Spitzentalente. Leistungsdiagnostik kann man in
jedem Olympiastützpunkt machen, aber nicht den ganzheitlichen Ansatz wie er hier verfolgt
wird“. Gerade die neuen speziellen Messungen des funktionellen Energiesystems und die
hieraus resultierenden individuellen praktischen Empfehlungen tragen zur optimalen
Leistungsentwicklung bei.“

Spitzensportler
Daniel Bierofka – Fußballprofi des TSV 1860 München – bedankte sich bei seinem
persönlichen Freund und Coach Horst Allmann über den Kontakt zu Prof. Wienecke. „Wenn
ich diese Methoden schon eher kennengelernt hätte, dann wäre mir sicher die eine oder
andere Verletzung erspart geblieben. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, das sich meine
Bindegewebsstrukturen u. a. meine Knorpel- und Knochensubstanz durch die Einnahme der
individuellen Mikronährstoffrezepturen deutlich stabilisiert haben.“. Daniel Bierofka konnte
539 Tage verletzungsbedingt nicht spielen. Er werde die Zusammenarbeit mit SALUTO in
jedem Falle fortsetzen.

Andreas Tölzer – Judo-Vizeweltmeister bestätigte, dass er früher täglich die Höchstdosis
eines Schmerzmittels eingenommen hat, nicht nur im Wettkampf, auch im Training. Seit der
Betreuung durch SALUTO konnte er fast gänzlich auf die Einnahme von Schmerzmitteln
verzichten. Die Anzahl der Infekte nahm deutlich ab, so dass eine Trainingskontinuität möglich
war und zu einer optimalen Leistungsfähigkeit führte. Die Empfehlungen aus den speziellen
Blut- und Urinuntersuchungen setzt er als einen weiteren wichtigen Baustein für seine
sportliche Entwicklung ein. „Es wurden auch bei anderen Instituten Blutuntersuchungen
durchgeführt, jedoch nie so speziell und individuell wie es hier gemacht wurde.“

Nils Dresrüsse – DHB-Junioren-Nationalspieler Europameister 2008 und
Weltmeister 2011– berichtete voller Stolz, dass er einer der ersten DHB-Nachwuchstalente
gewesen ist, die im Präventionskonzept von SALUTO und dem Deutschen Handball Bund
untersucht worden seien. Er habe in den vergangenen Jahren die Empfehlungen aus den
Untersuchungsergebnissen gut umsetzen können und war - bis auf eine Verletzung die durch
einen Gegenspieler passierte -komplett verletzungsfrei.

Freizeitsportlerin
Yvonne Schäfer – Freizeitsportlerin aus Bielefeld – kam - nachdem sie bei einem
Marathonlauf kollabiert war - zu SALUTO. „Durch die speziellen Blutuntersuchungen wurde
mir deutlich, wie leer meine Akkus waren. Ich konnte mir nicht erklären, warum ich als
gesunder Mensch im Krankenhaus aufwachte und angeblich alles in Ordnung sein sollte, auch
meine Blutwerte. Aus den Daten der intrazellulären Blutuntersuchung und funktionellen
Analyse des Energiestoffwechsels die bei SALUTO durchgeführt wurden, wurde eine
individuelle Mikronährstoffrezeptur erstellt, die mir ein optimales Training ermöglicht, ohne
meine körpereigenen Reserven zu beanspruchen“.
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