
Viele Leistungssportler wissen es bereits.
Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Suche nach der 
persönlichen Höchstform. Um beste Trainingserfolge zu erzielen, sind 
folgende Faktoren besonders wichtig:

 ■ Möglichst wenig Ausfallzeiten durch Infektionen und Verletzungen
 ■ Optimale Verfügbarkeit von Energie und Sauerstoff in den Muskeln

Sind diese Voraussetzungen im Training erfüllt, stehen die Chancen gut, 
im Wettkampf die Bestleistung auf den Punkt abzurufen.

Eine Ursache, warum das Training nicht unter den oben genannten 
optimalen Bedingungen durchgeführt werden kann, ist eine chronische 
Entzündung.

Sportler sind durch ihre permanenten Höchstleistungen anfällig für eine 
durchlässige Darmschleimhaut, die unvollständig verdaute Nahrungs-
partikel ins Blut gelangen lässt. Dort werden sie vom Immunsystem als 
Fremdkörper erkannt und mit IgG-Antikörpern bekämpft. Eine chronische 
Entzündung kann die Folge sein.

Aufgrund der Entzündung kann weniger Energie und weniger Sauerstoff 
in die Zelle transportiert werden. Es ist nachvollziehbar, dass dann nicht 
die optimale Leistung erzielt werden kann.
Außerdem steigt das Verletzungsrisiko, was wiederum Trainingsausfälle 
bedeutet.

ESSEN SIE SICH IN TOP-FORM!
Mit ImuPro, einem einfachen Bluttest auf erhöhte IgG-Antikörper 
können die unverträglichen Nahrungsmittel identifiziert werden, die 
möglicherweise eine chronische Entzündung verursachen. Werden diese 
Nahrungsmittel eine Zeit lang konsequent gemieden, kann die Entzündung 
abheilen. Leistungsblockaden werden aufgelöst, Leistungsreserven 
mobilisiert.

Marco Koch, Weltmeister über 200 Meter Brustschwimmen, spricht aus 
eigener Erfahrung:

„Nach meiner Ernährungsumstellung mit ImuPro bin ich besser 
drauf – und bringe bessere Zeiten“

Leistungssportler vieler anderer Sportarten bestätigen diese Aussage.

Lesen Sie auf der Rückseite das Interview mit Edgar Eisenkolb, leitender 
Landestrainer Leichtathletik am Olympia Stützpunkt Hannover.

SCHON IN HÖCHSTFORM?
DA GEHT NOCH MEHR!

AKTUELLE GESUNDHEITSTIPPS FÜR SIENEWSNEWSNEWSNEWS

HABEN SIE NOCH FRAGEN ZUM THEMA ImuPro-TEST UND LEISTUNGSSTEIGERUNG? 
SPRECHEN SIE UNS GLEICH JETZT HIER IN DER PRAXIS AUF DEN ImuPro-TEST AN!



FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: 
CTL & Ortholabor GmbH, Reißstraße 1, 64319 Pfungstadt, T 06151 66680-00, service@ctl-labor.de, www.ctl-labor.de

BESSERE TRAININGSERFOLGE
DURCH WENIGER AUSFALLZEITEN UND SCHNELLERE REGENERATION
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Edgar Eisenkolb, leitender Landestrainer 
Leichtathletik am Olympia Stützpunkt Hannover

CTL & Ortholabor GmbH, Reißstraße 1, 64319 Pfungstadt, T 06151 66680-00, service@ctl-labor.de, www.ctl-labor.de

Herr Eisenkolb, woher haben Sie von dem ImuPro-Test erfahren?
Durch die Empfehlung eines befreundeten Sportmediziners, der schon 
seit vielen Jahren erfolgreich mit ImuPro arbeitet.

Und daraufhin haben einige Ihrer Schützlinge den ImuPro-Test durch-
geführt?
Ja, in unserer Trainingsgruppe haben fünf Athletinnen und Athleten den 
Test gemacht – alles deutsche Spitzen-Leichtathleten. 

Was waren die Gründe dafür?
Wir haben den Test im Herbst 2015 durchgeführt mit dem Ziel für die 
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Rio verbesserte Voraus-
setzungen zu schaffen, um ohne gesundheitlich bedingte Ausfälle 
trainieren zu können. Wir wollten – uns bisher nicht bekannte – Störfelder 
erkennen und ausschließen. Dies ist uns mit dem ImuPro-Test für den 
Bereich Ernährung in hervorragender Weise gelungen. 
Grundsätzlich konnten wir bei Allen eine zum Teil deutliche Verbesserung 
des Wohlbefindens konstatieren. Die vier Testteilnehmer, für die eine 
Hallensaison geplant war, erzielten dann bei den Hallenwettkämpfen im 
Januar/Februar 2016 persönliche Bestleistungen.

Das ImuPro-Konzept besteht aus einem Bluttest und anschließender 
Ernährungsumstellung. Fiel diese den Athleten schwer?
Die Blutabnahme wurde von einem Arzt vorgenommen und fiel nicht 
schwer. Die Blutprobe wird dann an ein Speziallabor geschickt. Mit den 
Ergebnissen erhält man ein Konzept zur individuellen Ernährungsum-
stellung, basierend auf den Testergebnissen. Die Umsetzung der Er-
nährungsumstellung erfordert von den Beteiligten schon konsequentes 
Handeln. Hierbei hängt natürlich einiges davon ab, wie viele Produkte 
im individuellen Ernährungskonzept ausgetauscht werden sollen. Die 
Athleten mit einer etwas größeren Anzahl an Korrekturen haben sich 
sehr viel Mühe gegeben und dabei eine Menge dazu gelernt.

Welches waren die wesentlichen Umstellungen in der Ernährung nach 
dem ImuPro-Konzept?
Ohne jetzt für den Einzelnen ins Detail zu gehen, gab es bei allen Athlet/
innen Lebensmittel, die nicht förderlich wirkten und ausgetauscht wer-
den sollten. Häufiger tauchten Unverträglichkeiten im Bereich Getreide 
(einzelne Sorten) sowie bei Eiern oder auch bei Milch auf. Durchgängig 
können wir konstatieren: Sobald die großen Verursacher von Störungen 
ausgetauscht waren, haben sich die Athletinnen und Athleten deutlich 
besser gefühlt und das haben wir dann auch in verbesserten Trainings-
leistungen registrieren können.

Konnten Sie bzw. Ihre Athleten eine Verbesserung feststellen?
Die konkreten Beobachtungen in der Gruppe zeigen eine deutlich ver-
minderte Infektanfälligkeit. Meistens hat jeder Athlet/Athletin im Jahres-
verlauf zwei bis drei Infekte. Die Männer sind in diesem Winter komplett 
ohne Erkältungskrankheiten durchgekommen, von den Frauen hatte jede 
nur eine. Alle konstatierten für sich: „Es geht mir besser.“ Das zeigt sich 
zum Beispiel daran, dass eine Athletin besser einschlafen kann. Bei allen 
ließ sich eine schnellere Regeneration feststellen, was bedeutet, dass 
früher wieder härter trainiert werden kann.

Wie schnell waren die Verbesserungen spürbar?
Einige beschrieben bereits nach 14 Tagen der Umstellung ein verbes-
sertes Wohlbefinden, bei anderen dauerte das etwas länger. Nach spä-
testens drei bis 4 Wochen spürte aber jeder eine gewisse Verbesserung.

Hat das Einfluss auf die Olympia-Vorbereitung der Athleten bzw. auf 
sonstige Saisonhöhepunkte? 
Wir können heute schon sagen, dass sich das ImuPro-Projekt für uns im 
Rahmen der Vorbereitung der Saisonhöhepunkte und für die Olympia-
vorbereitung insbesondere für zwei Athlet/innen sehr positiv ausgewirkt 
hat. Wir konnten mehr und besser trainieren, hatten weniger oder keine 
Ausfälle durch Infektionskrankheiten und einen deutlich verbesserten 
Allgemeinzustand. Die Erholungszeiten zwischen den Trainingseinheiten 
konnten positiv beeinflusst werden. Beide haben zwischenzeitlich 
die Olympia-Norm erfüllt. Damit haben sie erstmalig die Chance an 
Olympischen Spielen teilzunehmen. Sie wollen bei ihren Einzelstarts das 
Halbfinale erreichen und mit den 4x400 m Nationalstaffeln den Einzug 
ins Finale schaffen.

Herr Eisenkolb, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch und 
wünschen Ihnen und Ihren Athleten viel Erfolg bei den anstehenden 
Wettkämpfen.

Das Interview mit Herrn Eisenkolb wurde telefonisch am 18. Mai 2016 
geführt.


