Stimmungen &
Meinungen
„ ... das

beste Analysetool auf dem Markt“

„In der Laktatleistungsdiagnostik setze ich die winlactat seit 2007 ein und bin überzeugt, seitdem das beste Analysetool
auf dem Markt zu nutzen. Die Sportler, die durch sportpabst betreut werden, sind neben leistungsorientierten Athleten auch
Einsteiger und Gelegenheitssportler, allen Leistungsklassen kann ich in der Analyse dank der verschiedenen Auswertungsmodulen gerecht werden. Die hohe Zahl der regelmäßigen Retests spricht für sich - die winlactat ist für mich Tool und Wettbewerbsvorteil zugleich! Als besonders verlässlich hat sich der schnelle und persönliche Service durch die Firma mesics
erwiesen, so war das System bei Problemen schnell wieder einsatzbereit und produktiv.“
Markus Pabst, Diplom-Sportwissenschaftler
www.sportpabst.de

„ …in unser Einrichtung ein

unverzichtbarer Bestandteil“

„Ich nutze die Software winlactat professional seit 1995. Diese wird in unserer Einrichtung im Rahmen der sportmedizinischen Leistungsdiagnostik eingesetzt, die wir für Patienten, Freizeit- und leistungsorientiert trainierende Sportler bis hin zu
Bundeskadersportlern einsetzen. Die Anwendung der Software erfolgt vorwiegend für Stufenteste im Labor, aber auch für
Feldteste, z.B. in der Sportart Fußball.
Die Software ist so flexibel gestaltet, dass je nach Testprotokoll unterschiedliche Schwellenmodelle ausgewählt werden können. Zusätzlich können auch die Trainingsbereiche je nach Voraussetzungen, Sportart und Zielstellungen individuell festgelegt werden. Durch diesen individualisierten Vorgang, der durch Programmvoreinstellungen deutlich beschleunigt wird, kann
ein maßgeschneidertes Training für Jedermann gewährleistet werden.
Der Support für dieses Produkt ist hervorragend. Ein weiterer für mich sehr wichtiger Punkt liegt in der Einarbeitung von
neuen Ideen in diese Software. Insbesondere durch die häufige Anwendung dieser Software und durch den weiteren wissenschaftlichen Fortschritt entstehen Anforderungen aus der Praxis, die umgehend von mesics in neue Updates eingearbeitet
werden. Damit ist die Software winlactat in unserer Einrichtung ein unverzichtbarer Bestandteil, der allen leistungsdiagnostisch interessierten Personen zur Datenauswertung, Interpretation und Dokumentation empfohlen werden kann.“
Institut für Prävention und Sportmedizin, ärztlicher Leiter Dr. Frank Möckel,
Geschäftsführer des Instituts für Prävention und Sportmedizin (IPS)Facharzt für Allgemeinmedizin und Physiologie, Zusatzbezeichnung Sportmedizin
und Chirotherapie. Qualifikationen in Laktat-Leistungsdiagnostik (DGSP), Ernährungsmedizin (DAEM/DGEM), Alpin- und Höhenmedizin (÷GAHM),
Reise- und Tropenmedizin (CRM). Vizepräsident im Bayerischen Sportärzteverband, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin,
österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin.
www.ips-regensburg.de

„ … wissenschaftlicher Background und

einmaliger Service“

Mit winlactat schaffe ich erstmals alle Arbeitsschritte zur vollsten Zufriedenheit meiner Kunden inkl. Beratungsgespräch innerhalb einer Stunde. Abends gehe ich nun selber Laufen und der ehemals für die Nachbesprechung reservierte Folgetermin
steht für einen zusätzlichen Test frei: die Arbeit hat sich bei mir durch die Nutzung der winlactat mehr als halbiert.
Winlactat war zudem die erste kommerzielle Leistungsanalysesoftware, der nicht ich mich anpassen mußte, sondern die
ich genau auf meine Bedürfnissen zuschneiden konnte. Sogar mehrsprachige Testbefunde (ich arbeite in einer Grenzregion)
stellen kein Problem mehr dar. Ich schätze den wissenschaftlichen Background dahinter und den einmaligen Service, falls es
einmal Probleme gibt (was kaum einmal der Fall ist)“
Schwerpunktkrankenhaus Bruneck, Italien. Dr. Alex Mitterhofer
Verbandsarzt beim italienischen Wintersportverband (FISI) 1990 Sektor: Ski Alpin
seit 2001 verantwortlicher Arzt für das Biathlon Nationalteam
Verbandsarzt des italienischen Radsportverbandes (FCI)
verantwortlicher Arzt für das Südtiroler Junioren MTB Kader
DCO (doping controll officer) im Auftrag des italienischen Sportärzteverbandes
www.sb-bruneck.it; www.arzt-im-fitnessstudio.de

www.mesics.de

„…

Benutzerfreundlichkeit und individuelle Trainingsplanung sind einzigartig“

„Prevention First setzt seit 2001 das Programm winlactat zur Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung ein. Mittlerweile
wurden bei Prevention First weit über 10.000 Laktat-Leistungsdiagnostiken durchgeführt und mit winlactat ausgewertet. Die
Benutzerfreundlichkeit des Programms und die Auswertemöglichkeiten für die individuelle Trainingsplanung sind einzigartig.
Insbesondere der Längsschnittvergleich ist bei unseren Folgeuntersuchungen auch ein wertvolles didaktisches Hilfsmittel
in der Trainingsberatung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herrn Schonart wurden unsere Anregungen aus der Praxis
immer wieder in den Folgeversionen der Software umgesetzt“
Prevention First, Dr. Johannes Scholl 1. Vorsitzender der Deutschen Akademie für Präventivmedizin (DAPM) e.V.
Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Diabetiker-Bundes (DDB) e.V.
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) e.V.
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e.V.
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Sport- und Präventivmedizin (DGSP) e.V.
Mitglied im Berufsverband der Ernährungsmediziner (BDEM) e.V
www.preventionfirst.de

„ ...

flexibel auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen“

„Seit vielen Jahren unterstützt die Software winlactat professional unsere Arbeit im Bereich Firmenseminare und Personal Training. Durch die Möglichkeit eigene Testmethoden, -profile und Auswertungswertungsmodelle anzulegen, können wir
flexibel auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Besonders überzeugend aber ist der Service von mesics.
Bei erforderlicher Unterstützung bekamen wir bislang ausnahmslos schnellstmögliche Hilfe. Wir bedanken uns für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünschen weiterhin viel Erfolg.“
Institut für Trainingsberatung IFTB, Dr. Bernd Gimbel, Dipl. SpOec Alexander Gimbel, Inhaber
www.iftb.de

„ ... äußerst nutzerfreundlich und uneingeschränkt

empfehlenswert ...“

„Seit unserer Firmengründung Anfang 2003 arbeiten wir eng mit der mesics gmbh zusammen und nutzen seit diesem Zeitpunkt auch kontinuierlich und vor allem hochfrequent deren Produkte. Konkret arbeiten wir hierbei seit Jahren mit der winlactat professional version und können somit seit Jahren die dauerhafte, professionelle Weiterentwicklung dieser Software
beobachten. Winlactat ist, im Besonderen in der Benutzung für Neuanwender, im Vergleich zu anderen sportmedizinischen
Softwareversionen, die wir in der Leistungsdiagnostik verwenden, äußerst nutzerfreundlich, weil sehr verständlich aufgebaut.
Wir nutzen die winlactat professional täglich bei der Betreuung unterschiedlichster Zielgruppen. Den Großteil unserer Kunden nehmen die ambitionierten Breitensportler ein, aber auch Leistungs- und Hochleistungsspoftler, sowie kranke Menschen
(Bluthochdruck, Adipositas, Metabolisches Syndrom etc.) werden von mit Hilfe der Laktatdiagnostik betreut.
Dabei testen wir nahezu ausschliesslich im Labor, nutzen die winlactat aber auch dazu, um im Labor gewonnene Erkenntnisse im Feld zu verifizieren.
Wären wir nicht seit Jahren von Qualität und Preis-Leistungsverhältnis der winlactat-Software absolut überzeugt, hätten wir
schon längst gewechselt. Was mesics und seine Mitarbeiter weiterhin auszeichnet, ist der freundliche und vor allem schnelle
Support. Allerdings haben wir diesen seit unser Firmengründung kaum in Anspruch nehmen müssen, was für die Beständigkeit des Produktes spricht.
Die Produkte von mesics sind uneingeschränkt empfehlenswert und ich habe sie schon vielen anderen Kollegen aus der
Leistungsdiagnostik empfohlen, die jetzt damit arbeiten.“
JC Leistungsdiagnostik, Jens Claussen - Sportwissenschaftler, Inhaber
www.jc-leistungsdiagnostik.de

www.mesics.de

