
 

Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbrau-
cher handelt, sondern ausschließlich um eine Fachinformation für Ärzte, Apotheker und Therapeuten! 

 

Glucosamin-Komplex 
 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen: 
90 Kapseln (Art.-Nr.: 034591531090) 
 

Produkterläuterung: 
Gelenke leisten als Teil des Stütz- und Bewegungsapparats kontinuierlich Schwerstarbeit. Um die Funktionen reibungs-
los aufrechtzuerhalten benötigt die Knorpelsubstanz, wie jedes Gewebe im Körper, spezifische Nährstoffe in ausrei-
chender Menge. Da die Knorpel nicht direkt von Blutgefässen versorgt werden, übernimmt die Gelenksflüssigkeit die 
Versorgung. 
Besonders wichtig ist die Konzentration der Glykosaminglykane (GAG). Diese Substanzen werden normalerweise vom 
Körper selbst hergestellt, können aber auch mit der Nahrung zugeführt werden. Ausgangssubstanz für ihre Bildung ist 
das Glucosamin, ein Aminozucker, bei dem ein Glucosemolekül mit einer Aminogruppe verbunden ist. Diese Glucosa-
mine werden in komplexe Strukturen, die Glykosaminglykane, eingebaut. Auch das Chondroitinsulfat zählt im weiteren 
Sinne zu dieser Gruppe. 
 
Glykosaminglykane und Chondroitinsulfat bilden die Gerüstsubstanz für Knorpel, Bindegewebe und Gelenksflüssigkeit. 
Durch ihre wasserbindenden Eigenschaften sorgen sie für Elastizität und Geschmeidigkeit des Knorpels und sind für die 
Konsistenz der Gelenkflüssigkeit verantwortlich. Diese dient als biologisches „Schmiermittel“, Schutzfilm und Puffer 
zwischen den Gelenkknorpeln und steht in direktem Austausch mit der Knorpelsubstanz.  
Bei einem Mangel an Glucosaminen werden nicht ausreichend Glykosaminglykane gebildet. Kleinere Verletzungen 
können nicht mehr ausreichend repariert werden und der Knorpel wird spröder und trockener. Die Voraussetzungen für 
einen vorzeitigen  Gelenksverschleiß sind damit gegeben. 
Verschleiß- und Abnützungserscheinungen an den Gelenken beginnen langsam und unauffällig, können aber in einem 
späteren Stadium zu schweren Behinderungen, Schmerzen und Immobilität führen. Diese degenerativen Störungen 
sind oft altersbedingt, können aber auch durch starke Belastung, Fehlbelastungen oder Verletzungen sowie durch 
chronische Überbelastung bedingt durch Übergewicht entstehen. Die Gelenkbeschwerden schränken nicht nur die Le-
bensqualität stark ein, sie führen zudem auch oft zu ernsthaften Krankheitsbildern. 
 
Glucosamine können präventiv eingesetzt werden. Zusammen mit regelmäßiger Bewegung, die garantiert, dass die 
Gelenkflüssigkeit um den Knorpel strömt, schützt eine Erhöhung der Zufuhr von Glucosaminen den Knorpel, kann 
seine Elastizität erhöhen und kleinere Verletzungen sofort abheilen lassen. Ein präventiver Einsatz von Glucosaminen, 
ist besonders dann angeraten, wenn die Nahrung wenig Knorpel- und Bindegewebsteile enthält oder wenn bereits 
erste leichte Beschwerden aufgetreten sind.  
 
Therapeutisch werden Glucosamine zur Verbesserung von Arthrosen eingesetzt. Ein geschädigter Knorpel, aber auch 
Bänder und Sehnengewebe sind prinzipiell regenerationsfähig. In Untersuchungen konnte bei einer regelmäßigen Ein-
nahme von Glucosaminen über einen längeren Zeitraum eine Verbesserung der Gelenkfunktionen und eine Vergröße-
rung der Gelenkspaltbreite nachgewiesen werden. Letztere dient als Indikator für die Gelenkgesundheit. Bei Gelenk-
verschleiß vermindert sich der Abstand zwischen den Knorpeln. 
Bei Osteoarthritis und rheumatischer Arthritis zeigte eine Glucosamin Behandlung sowohl eine Verbesserung der Ge-
lenkfunktionen, als auch eine Linderung der Schmerzen. Glucosamine und Chondroitinsulfat haben entzündungshem-
mende Eigenschaften da sie die Bildung von Prostaglandin E(2) und Stickstoffmonoxid am Ort des entzündlichen Ge-
schehens fördern.  
 
Auch MSM (Methylsulfonylmethan) hat antiphlogistische Eigenschaften. Es wird zur Behandlung von Gelenksverletzun-
gen, bei Arthrosen und Arthritis therapeutisch mit Erfolg eingesetzt. 
 
Glucosamin Komplex besteht aus Glucosaminverbindungen nicht tierischen Ursprungs. Dadurch ist es besonders für 
Personen geeignet, die allergisch auf Fischeiweiß reagieren oder die eine geruchsneutrale Variante der Glucosamin 
Substitution bevorzugen. 
 

Indikationen: 
Zur Prävention bei starker Belastung von Gelenken, zur Aufrechterhaltung der Gelenkfunktionen und zum Schutz vor 
vorzeitigen Abnützungserscheinungen. 
Therapeutisch bei Arthrosen und arthritischen Beschwerden.  
 

Dosierungsempfehlung: 
Zum präventiven Einsatz: täglich 1-2 Kapseln als regelmäßige Nahrungsergänzung 
Therapeutischer Einsatz: 2 mal täglich 2 Kapseln, bei Besserung der Beschwerden 2 mal 1 Kapsel täglich.  
 

Inhaltstoffe pro Kapsel: 
 
Chondroitinsulfat                                          370 mg N-Acetyl-D-Glucosamin                                 120 mg 
Glucosaminsulfat                                          120 mg Methylsulfonylmethan  (MSM)                        120 mg 
Glucosamin-Hydrochlorid                               120 mg 


