
Referenzen

IABC verfügt über eine Datenbank von etwa 50ʻ000 Ana-
lyseprofilen. Durch zahlreiche Kontrollmessungen nach 
erfolgter Supplementation können wir die Dosiswirkung 
der eingesetzten Supplemente (HCK®-Mikronährstoffe) 
beurteilen und damit einen massgeschneiderten Vor-
schlag für die individuelle Substitution erstellen.

Was muss ich tun?

Das Blut wird in einem speziellen Kapillarblutsystem auf-
gefangen. Bevor Sie mit der Blutentnahme mit TAP Blood 
Collection® Device beginnen, lesen Sie bitte die Anlei-
tung, die dem Testkit beiliegt, genau durch. Personen mit 
Blutungsneigung oder mit blutverdünnender Behand-
lung sollten ihren Arzt vor Durchführung des Tests fra-
gen. Mit unserem Testkit kann der Test sogar bequem zu 
Hause durchgeführt werden. 
Nach etwa einer Woche erhalten Sie von uns einen aus-
führlichen Bericht zu Ihren persönlichen Messwerten und 
einer Empfehlung für eine individuell abgestimmte Mik-
ronährstoffmischung.

• Überwachung des Substitutionserfolges 
 durch regelmässige Kontrollen

• Testkit «Minimal invasive Scan Sport»
 Eisen, Vitamin D3, Valin, Isoleucin, 
 Leucin, Zink

Lassen Sie sich beraten – wir sind gerne für Sie da:

Mikronährstoffe 
im Sport –
Individuelle Supplementierung
für nachhaltige Leistung

IABC AG, Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen, Schweiz
Tel. +41 (0) 71 666 83 80, Fax +41 (0) 71 666 83 81 
info@iabc.ch, www.iabc.chS5
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Ernährung hat einen bedeutenden Einfluss auf den 
Stoffwechsel, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 
Für den Leistungssportler ist es entscheidend, dass 
der Stoffwechsel optimal läuft und die Ausbeute 
daraus maximal hoch ist. Bis heute hält sich hart-
näckig die Meinung, dass mit einer ausgewogenen 
Ernährung – wie immer diese definiert sein mag 
– eine hinreichende Mikronährstoffversorgung 
garantiert sei. Dies ist aber durchaus nicht der 
Regelfall.

Sport und Oxidativer Stress

Hohe körperliche Belastung geht mit einer erhöhten Ent-
stehung von freien Radikalen einher. Kann unser Körper 
diese Radikale nicht abfangen spricht man von Oxida- 
tivem Stress. Sportler haben viel höhere Anforderungen 
an den Körper. Die abgerufene Leistung ist auf einem viel 
höheren Niveau. Daher ist beim Sportler der Oxidative 
Stress von besonderer Bedeutung. Dieser sollte jedenfalls 
verhindert werden, da er schliesslich die Leistungsfähig-
keit des Sportlers herabsetzt.

Das Vermögen zum Abbau von freien Radikalen ist  
individuell unterschiedlich und damit auch die Toleranz 
gegenüber Radikalbelastung. Der Körper hat dazu ein 
effizientes Entgiftungssystem, das aber vielfach den 
erhöhten Anforderungen beim Leistungssport nicht ent-
sprechen kann. Daher ist beim Sportler ein gezielter  
Einsatz von Antioxidantien meist unumgänglich.

Regelmässiges moderates Ausdauertraining verstärkt 
die körpereigenen Schutzmechanismen gegen Radi-
kalschädigung, jedoch führt eine intensive körperliche 
Belastung zu einem Anstieg der Radikalproduktion und 
somit potenziell zur Schädigung an Körperstrukturen. Die  
Dosierung der gesunden Trainingsintensität folgt aber 
nicht allgemeinen Regeln, sondern ist sehr individuell. 
Nur durch entsprechende Diagnostik kann der Bedarf für 
den Sportler erkannt werden.

Funktionelle Analytik

Bei der Auswahl der zu analysierenden Marker spielt es 
eine Rolle, wie diese mit einem Mikronährstoffmangel in 
Verbindung stehen. Das IABC – Institut für angewandte 
Biochemie AG hat dafür ein diagnostisches System ent-
wickelt, das die wichtigsten Prozesse beschreibt, die 
mit sportlicher Aktivität, aber auch mit der Gesundheit 
an sich zusammenhängen. Durch den zielgerichteten  
Einsatz von Mikronährstoffen können wir gezielt auf  
diese Prozesse einwirken und damit optimale Leis-
tungsfähigkeit erzielen und erhalten. Da jeder Sportler 
unterschiedliche Bedürfnisse hat, erfolgt zuerst eine um-
fangreiche Analyse und darauf folgt eine individuelle  
Zusammenstellung der benötigten Supplemente.


