
Grundlagen
Mit zunehmendem Alter kann sich der 
Gelenkknorpel zu verschlechtern begin-
nen; ein Prozess, der durch Übergewicht 
und Bewegungsmangel beschleunigt wird. 
Diese Verschlechterung kann bereits im 
Alter von 30 Jahren beginnen, aber mit 60 
Jahren wird fast jeder Mensch in den mei-
sten Gelenken, insbesondere im Knie und in 
der Hüfte, einen Knorpelverschleiß feststel-
len. Bei Personen, die an dieser Erkrankung 
leiden, ist das normale Gleichgewicht zwi-
schen Knorpelbildung und -abbau gestört.

Die Folge ist eine fortschreitende Abnut-
zung des Knorpels, die von starken Schmer-
zen begleitet sein kann. Je stärker die 
betroffenen Bereiche geschädigt sind, desto 
größer sind die Schmerzen und die Gelenk-
verformung, die oft zum vollständigen 
Funktionsverlust führen. Dieses Muster 
des Gelenkknorpelabbaus galt bisher als 
unheilbar. In den meisten Fällen können die 
Symptome nur durch das Einsetzen eines 
künstlichen Gelenks gelindert werden.

Obwohl diese Bedenken mit zunehmendem 
Alter immer häufiger auftreten, muss 
es sich nicht um einen schicksalhaften 
Zustand handeln, der nur mit Schmerz-
mitteln und Operationen behandelt wer-
den kann. Die zugrunde liegende Ursache 
ist häufig ein Mangel an Glucosamin und 
Chondroitin im Körper. Die Nahrungs-
ergänzung mit diesen beiden wichtigen 
Nährstoffen kann wirksam vor Knorpelab-
bau in den Gelenken schützen. Neuere 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Versorgung des Körpers mit den notwendi-
gen Nährstoffen wirksam vor dem Verlust 
von Knorpelmasse schützt.

Wirkungen
Mit zunehmendem Alter verliert der Körper 
seine Fähigkeit, ausreichende Mengen an 
Glucosamin und Chondroitin zu erzeugen. 
Am häufigsten betroffen sind gewichttra-
gende Gelenke wie Knie und Hüften, aber 
auch die Handgelenke und Schultern. Die-
ser Mangel kann zur Zerstörung von Knor-
pelmasse, zu Verhärtungen und zur Abla-
gerung von großen Knochenspornen an 
den Gelenkrändern führen. Die Folgen sind 
Schmerzen, Verformungen und ein einge-
schränkter Bewegungsumfang.

Glucosamin-Sulfat: Glucosamin ist nur ein 
Bestandteil der Glycosaminoglycane (Ami-
nozucker-Komplexe); diese sind Hauptbe-
standteile des Gelenkknorpels. Glucosamin 
setzt sich aus Glucose und der Aminosäure 
Glutamin zusammen. Je mehr Glucosamin 
im Körper vorhanden ist, desto mehr Glyco-
saminoglycane (und damit Knorpelmasse) 
werden produziert. Zudem macht Gluco-
samin den Gelenkknorpel elastischer und 
widerstandsfähiger.

Leider kann Glucosamin nicht in aus-
reichenden Mengen aus der Nahrung 
gewonnen werden, da es nur in den 
Exoskeletten von Schalentieren vor-
kommt. Daher muss es als Nahrungs-
ergänzung eingenommen werden. 
Glucosamin ist in verschiedenen For-
men erhältlich. Die Sulfatform (sta-
bilisiert mit einem Mineralsalz) ist 
die bevorzugte Darreichungsform, da 
sie am besten erforscht ist. Kalium-
chlorid wird am häufigsten zur Stabi-
lisierung verwendet, da die moderne 
Ernährung in der Regel einen Kalium-
mangel aufweist.

Chondroitin-Sulfat: Chondroitin, ebenfalls 
ein wichtiger Bestandteil des Knorpels, 
besteht aus sich wiederholenden Molekül-
ketten (Mucopolysaccharide). Chondroitin 
gibt dem Gelenkknorpel seine Struktur und 
ist für seine Wasserbindungskapazität und 
die Nährstoffdurchlässigkeit verantwort-
lich. Letzteres ist besonders wichtig, da 
Knorpel keine Blutgefäße enthält und nur 
durch Diffusion ernährt wird.

Chondroitin spielt eine Rolle bei der Wieder-
herstellung der Gelenkfunktion, hilft beim 
Schutz vor dem Verfall des Gelenkknorpels 
und unterstützt sogar die Knochenbruch-
heilung, wie viele Studien aufgezeigt haben.

PRODUKTINFORMATION

Glucochondrin®
Glucochondrin® ist eine leistungsstarke Wirkstoff-Kombination aus 
Glucosamin und Chondroitin, die die Gelenk- und Knorpelgesundheit 
unterstützt und bei altersbedingten Gelenkbeschwerden hilft.
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Glucochondrin®  
 ▹ Fördert die gesunde Knorpelbildung

 ▹ Schützt vor degenerativen Gelenk-
veränderungen

 ▹ Unterstützt bestmögliche Gelenk-
gesundheit und das Wohlbefinden

 ▹ Schützt vor altersbedingten 
 Verschleißerscheinungen



Chondroitin muss ebenfalls als Nahrungs-
ergänzung eingenommen werden, da Tier-
knorpel die einzige Quelle für ausreichend 
Chondroitin ist. Ähnlich wie bei Glucosamin 
handelt es sich auch bei der Darreichungs-
form von Chondroitin um ein Sulfat.

Anwendungen
Kortison-Präparate und Schmerzmittel, die 
derzeit zur Behandlung des Gelenkknorpel-
verschleißes eingesetzt werden, bewirken 
in der Regel eine kurzfristige Linderung. 
Langfristig verhindern diese Medikamente 
die Zerstörung der Gelenke jedoch nicht, da 
sie nur die Symptome (Schmerzen, Entzün-
dung) bekämpfen, während die Krankheits-
ursache (Knorpelabbau) unbehandelt bleibt. 
Diese Medikamente können auch schwer-
wiegende Nebenwirkungen hervorrufen, die 
auf lange Sicht gesundheitsschädlich sein 
können. Die bisherigen Studien zu Glucosa-
min und Chondroitin zeigen jedoch, dass die 
Behandlung des Gelenkknorpelabbaus mehr 
umfasst als die symptomatische Behandlung 
von Schmerzen und Entzündungen.

Ohne Begleitung hat die Wirkstoffkombina-
tion aus Glucosamin und Chondroitin keine 
schmerzstillende oder entzündungshem-
mende Wirkung. Namhafte medizinische 
Experten und Wissenschaftler empfehlen 
daher die Einnahme einer Kombination aus 
entzündungshemmenden und schmerzstil-
lenden Wirkstoffen zusammen mit Glucosa-
min / Chondroitin (Glucochondrin®) für eine 
kurze Zeit.

Allerdings sollte Glucosamin / Chondroitin 
langfristig allein eingenommen werden, 
da es die gesunde Knorpelbildung fördert. 
Glucosamin und Chondroitin, wie sie von 
Glucochondrin® bereitgestellt werden, kön-
nen als sichere und wirksame natürliche 

Alternativen oder ergänzende Behandlung 
zu herkömmlichen Medikamenten für den 
Gelenkknorpelabbau dienen.

Glucosamin und Chondroitin fördern die 
Produktion von Wirkstoffen, die für eine 
gesunde Gelenkfunktion im Körper benö-
tigt werden. Sie sind beide für die Erneu-
erung der Knorpelmasse in den Gelenken 
verantwortlich. Die Verabreichung von 
Glucosamin und Chondroitin kann kleinere 
Beschwerden lindern und dazu beitragen, 
eine gesunde Beweglichkeit zu erhalten. 
Das bedeutendste Ergebnis, das bei den mit 
Glucosamin / Chondroitin (Glucochondrin®) 
behandelten Patienten beobachtet wurde, 
war die fast vollständige Wiederherstel-
lung der geschädigten Knorpelmasse; der 
Knorpel kehrte in seinen früheren gesun-
den Zustand zurück. Wenn der Körper die 
notwendigen Nährstoffe erhält, um gesunde 
Knorpelzellen zu fördern, können diese 
bemerkenswerten Erfolge nur erreicht wer-
den, wenn die Behandlung über einen lang-
fristigen Zeitraum fortgesetzt wird.

Zusammensetzung
Eine Kapsel enthält:

Chondroitin-Sulfat 400 mg
Glucosamin-Sulfat 500 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magne siumstearat, SiO2.

Dosierung
Im Normalfall je nach Körpergewicht, ver-
teilt über den Tag zu den Mahlzeiten wie 
folgt mit reichlich Flüssigkeit einnehmen: 

unter 60 kg Körpergewicht:  2 Kapseln 
60 – 100 kg Körpergewicht:  3 Kapseln 
über 100 kg Körpergewicht:  4 Kapseln

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Glucochondrin®-Produktgruppen

Glucochondrin® ist in folgenden Produkt-
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

Knochen & Gelenke 

Schmerzen & Entzündungen

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21
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