
Grundlagen

Bedenken bezüglich der Gesundheit von 
Gelenken und Knorpeln nehmen tendenziell 
mit dem Alter zu und werden in der Regel 
auch durch Faktoren wie Übergewicht und 
Bewegungsmangel beschleunigt. Gelenk-
probleme können bereits im Alter von 30 
Jahren auftreten. Bis zum Alter von 60 
Jahren wird bei fast jedem Menschen der 
Knorpel mindestens eines Gelenkes – mei-
stens des Knies oder der Hüfte – abgenutzt 
sein. Bei Patienten, die unter Gelenkproble-
men leiden, ist das gesunde Gleichgewicht 
zwischen Knorpelbildung und -abbau oft 
gestört, was zu Knorpelverschleiß führt, 
der mit kleineren Beschwerden einhergehen 
kann oder auch nicht.

Obwohl die mit dem Gelenkverschleiß ver-
bundenen Symptome letztlich durch dra-
stische Maßnahmen wie Medikamente oder 
Operationen gelindert werden können, blei-
ben die zugrunde liegenden Ursachen, wie 
das Fehlen wichtiger Komponenten, die für 
die Knorpelbildung im Körper erforderlich 
sind, häufig unberücksichtigt. Eine Nah-
rungsergänzung mit den für die Ernährung 
des Knorpels erforderlichen Nährstoffen 
kann wirksam zum Schutz der Knorpel- 
und Gelenkgesundheit beitragen.

Wirkungen

Mit zunehmendem Alter verliert der Kör-
per seine Fähigkeit, ausreichende Mengen 
an Nährstoffen wie Glucosamin, Chondro-
itin und Hyaluronsäure zu produzieren. 
Von diesem Mangel sind in erster Linie die 
gewichtstragenden Gelenke wie Knie und 
Hüften betroffen, aber auch die Handge-
lenke, Schultern oder andere Gelenke kön-
nen betroffen sein.

Glucosamin-Sulfat: Die Hauptbestandteile 
des Gelenkknorpels sind Glucosaminogly-
cane (Aminozuckerkomplexe), von denen 
Glucosamin-Sulfat, ein Aminozucker und 
Derivat der Glucose, einer ihrer Bausteine 
ist. Je mehr Glucosamin-Sulfat der Körper 
besitzt, desto mehr Glucosaminoglykane 

(und damit Knorpelmasse) kann er pro-
duzieren. Oft ist der Körper nicht in der 
Lage, Glucosamin in ausreichender Menge 
selbst zu produzieren. Es ist auch schwie-
rig, genügend Glucosamin aus der Nahrung 
aufzunehmen, denn obwohl es im Gelenk-
knorpel aller Lebewesen vorhanden ist, 
ist es in dieser Form in unserer täglichen 
Nahrung nicht verfügbar. Außerdem sind 
hohe Konzentrationen der Substanz nur im 
Aussenskelett von Schalentieren zu finden. 
Daher ist der beste Weg, zusätzliches Glu-
cosamin von außen zuzuführen.

Chondroitin-Sulfat: Ist ein Bestandteil der 
Glykane, die für die Bildung von Knorpel 
entscheidend sind. Seine Grundstruktur 
enthält ein weiteres Aminosaccharid, auch 
Galactosaminn genannt. Es verleiht dem 
Gelenkknorpel seine Struktur und ist für 
seine Wasserbindungskapazität und für die 
Nährstoffdurchlässigkeit verantwortlich. 
Letzteres ist von besonderer Bedeutung, da 
das Knorpelgewebe keine Blutgefäße ent-
hält und nur passiv über Diffusion ernährt 
wird. Chondroitin ist für die Wiederherstel-
lung der Gelenkfunktion und sogar bei 
der Heilung von Knochenbrüchen not-
wendig, wie in vielen klinischen Stu-
dien gezeigt werden konnte. Häufig 
kann es nicht in ausreichender Menge 
vom Körper selbst hergestellt werden 
oder ist auch nicht in der Nahrung 
verfügbar, da die einzige Quelle für 
Chondroitin tierischer Knorpel ist. 
Daher muss es ebenso wie Glucosa-
min dem Körper in Form einer Nah-
rungsergänzung verabreicht werden.

Hyaluronsäure: Hyaluronsäure ist 
der Hauptbestandteil der zwischen den 
Gelenken befindlichen Synovialflüssig-
keit. Erhebliche Mengen von Hyaluron-
säure findet man jedoch auch im Gelenk-
knorpel. Hyaluronsäure gehört zur Gruppe 
der Glucosaminoglykane und besteht aus 
sehr langen Molekülketten, die normaler-
weise nicht gut vom Körper aufgenommen 
werden können. Die Hyaluronsäure in 
Arthrochron® liegt in einer speziell hydro-

lysierten Form vor, die eine deutlich bessere 
Aufnahme ermöglicht.

MSM: MSM (Methyl-Sulfonyl-Methan), 
auch bekannt als organischer Schwefel, 
ist eine der Hauptquellen für Schwefel in 
unserer Ernährung. Es kommt in nahezu 
allen Lebensmitteln (Milch, Obst, Gemüse, 
Getreide, Fleisch, Fisch etc.) vor, wird aber 
durch Erhitzen zerstört. MSM kann dazu 
beitragen, kleinere Gelenkbeschwerden 
zu lindern, und ist an der gesunden Rege-
neration von Knorpel- und Bindegewebe 
beteiligt und hilft dem Körper, die Gesund-
heit der Gelenke und des Bewegungsappa-
rats zu erhalten.

PRODUKTINFORMATION

Arthrochron®
Arthrochron® ist die optimale Ergänzung für diejenigen, deren Gelenke täglichem 

Verschleiß oder starken häufigen Belastungen ausgesetzt sind. Die ausgewogenen 

Inhaltsstoffe vereinen alle für gesunde Gelenke erforderlichen Nährstoffe in einer 

kompletten Zusammensetzung. Durch die nach chronobiologischen Erkenntnissen 

konzipierte Aufteilung in Morgen- und Abendkapsel wird eine optimale Versorgung 

des Knorpels gewährleistet, ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

  

A
rt

h
ro

ch
ro

n
®

  
A

u
f 

e
in

e
n

 B
li

ck

Arthrochron®

 ▹ Chronobiologisch ausgerichtete 
Formulierung

 ▹ Hilft, gesunde Gelenke zu erhalten

 ▹ Optimale Versorgung von 
 gesundem Knorpel

 ▹ Schütz vor altersbedingten 
 Abnutzungserscheinungen



Zink und Mangan: Diese Spurenelemente 
sind am Aufbau bestimmter Enzyme betei-
ligt, die ihrerseits eine wichtige Rolle bei der 
Aufrechterhaltung einer gesunden Knorpel-
masse und des Synovialflüssigkeitsspiegels 
spielen.

Resveratrol, OPC und Vitamin C: Resve-
ratrol und das Traubenkern-Extrakt (aus 
der Sorte Vitis vinifera) werden aus Wein-
trauben gewonnen und haben antioxidative 
Eigenschaften, ebenso wie Vitamin C, das in 
verschiedenen Obst- und Gemüsesorten ent-
halten ist. Diese Nährstoffe wirken alle zum 
Schutz vor freien Radikalen, die Zellen und 
Gewebestrukturen zerstören können.

Coral Calcium®: reguliert den pH-Wert des 
Körpers; je ausgeglichener der pH-Wert des 
Körpers ist, desto besser kann der Körper 
die Wirkstoffe in Arthrochron® aufnehmen.

Anwendungen

Herkömmliche Behandlungen befassen 
sich nur mit den Symptomen der Gelenk-
beschwerden und bringen nur kurzfristige 
Linderung. Da sie das gestörte Gleichge-
wicht zwischen Knorpelbildung und -abbau 
und dem daraus resultierenden Verlust an 
Knorpelmasse nicht angehen, tragen sie 
wenig zur Lösung des grundlegenden Pro-
blems bei. Zudem haben viele Lösungen 
unerwünschte Nebenwirkungen, die lang-
fristig gesundheitsschädlich sein können.

Arthrochron® ist eine sichere natürliche 
Alternative zur Erhaltung der Gesundheit 
von Gelenk und Knorpel. Glucosamin- und 
Galactosamin-Derivate fördern die gesunde 
Produktion von Substanzen, die zur Auf-
rechterhaltung einer ausreichenden Gelenk-
funktion und Knorpelmasse erforderlich 
sind, und tragen gleichzeitig dazu bei, 
geringfügige Gelenkbeschwerden zu lin-
dern und eine gesunde Bewegungsfreiheit 
zu erhalten. Um einen optimalen Vorteil zu 
erzielen, wird eine langfristige Nahrungser-
gänzung mit Arthrochron® empfohlen.

Die Unterteilung der Arthrochron®-
Dosierung in eine Morgen- und eine Abend-
kapsel nach chronobiologischen Grund-
sätzen sorgt dafür, dass die Gelenke und 
Knorpel über den Tag optimal mit Nähr-
stoffen versorgt werden.

Zusammensetzung

AM Kapsel (Morgen)

  Tagesdosis
Glucosamin-Sulfat  365 mg
Chondroitin-Sulfat  210 mg
MSM  100 mg
Calcium (Ca)  15 mg
Resveratrol  0,2 mg
Hyaluronsäure  45 mg
Vitamin C  60 mg
Coral Calcium®  25 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

PM Kapsel (Abend)

  Tagesdosis
Glucosamin-Sulfat  315 mg
Chondroitin-Sulfat  170 mg
MSM  200 mg
Zink (Zn)  7 mg
OPC  50 mg
Mangan (Mn)  1,6 mg
Hyaluronsäure  45 mg
Coral Calcium®  25 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Magnesiumstearat.

Dosierung

Im Normalfall 1 Kapsel AM (gelb) morgens 
und 1 Kapsel PM (blau) abends mit reich-
lich Flüssigkeit einnehmen. Bei extremen 
Gelenksproblemen kann die  Tagesdosis auf 
2 Kapseln morgens und 2 Kapseln abends 
erhöht werden.

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.

Arthrochron®-Produktgruppen

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

 Knochen & Gelenke 

 Chronobiologie 

 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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