
Dabei tragen Prolin und Hydroxyprolin massgeblich zum Aufbau der sog. «kol
lagenen Gewebe» bei, die die Grundsubstanz von Sehnen und Bändern darstel

len. Gemeinsam mit anderen Aminosäuren bilden Prolin und Hydroxyprolin ein 

stabiles Netzwerk das in erster Linie für die Zugfestigkeit und damit Belastbar

keit der kollagenen Gewebe verantwortlich ist. 
Glucosaminsulfat ist ein wesentlicher Baustein der Proteoglycane, jener Pro

teine, die Wasser im Knorpelgewebe binden, damit dieses seine dämpfende 

Wirkung behält. Gemeinsam mit Chondroitin regt es die Bildung neuen Knorpel

gewebes an, stärkt die Kollagenfasern und hält gleichzeitig knorpelzerstörende 

Enzyme unter Kontrolle. Sie arbeiten eng zusammen, um den Knorpel gesund 
und leistungsfähig zu erhalten. 

Die am besten wirksame und untersuchte Form ist das Glukosaminsulfat. Die 

empfohlene Dosierung beträgt 1000 bis 1500 mg pro Tag. 
Chondroitinsulfat ist eine wichtige biologische Grundsubstanz des Knorpels. 

Chondroitinsulfat wirkt auf die Knorpelernährung. Chondroitinsulfat sollte in ei

ner Dosierung von mindestens 500 mg pro Tag eingenommen werden. 

Vitamin C und Vitamin E sind unabdingbar für den optimalen Einbau der Ami

nosäuren in die Grundsubstanz des Bindegewebes. Bei Fehlen der Vitamine 
können sich die Bindegewebsfibrillen nicht als Helix ausbilden, die Elastizität 

nimmt ab, die Kollagenfaser verliert an Festigkeit. 

Mangan ist ein unerlässliches Spurenelement, das unter anderem mit dem 

Knochenwachstum und dem Aufbau von Eiweissen verbunden ist. 

Natürlich braucht die Therapie zur gezielten Ernährung des Kollagen-Gewebes 
Zeit und Geduld. Obwohl eine Wirkung vielfach bereits nach ca. 2-3 Wochen 

feststellbar ist, sollte die Dauer der Kur auf mindestens 3- 4 Monate angelegt 

sein. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Kollagen-Hydrolysat, 

Chondroitin- und Glucosaminsulfat 

Natürliche Wirksubstanzen zur Ernährung 

des Bindegewebes wie Sehnen, Bänder 

und Gelenkknorpel 

Gezielte Ernährung des Kollagen-Gewebes 

In Phasen grösserer körperlicher Belastung, wo Aufbau und Abbau der Gewebe 

sich nicht mehr die Waage halten, entstehen Überlastungsbeschwerden. Teil

risse oder sogar Risse von beispielsweise der Achillessehne, sind die Folge da
von. In diesem Fall kann durch zusätzliche Zufuhr der für die Sehnenernährung 

massgeblichen Substanzen einerseits eine Schmerzlinderung, andererseits eine 

Steigerung der Belastbarkeit erzielt werden. Ebenso kann der Heilungsverlauf 

nach Operationen an Sehnen und Bändern gefördert und somit die Rehabilita

tion verkürzt werden. 
Die natürlichen Wirksubstanzen Kollagen-Hydrolysat, Chondroitin- und Gluko

saminsulfat sind wichtig zur Gewebeernährung des Kollagens, insbesondere von 

Sehnen, Knorpel, Bänder und der Haut. Da die Regeneration dieser Bindege

webe sehr langsam vor sich geht, ist die Einnahme von Kollagen-Hydrolysat, 
Chondroitin- und Glukosaminsulfat über einen längeren Zeitraum von mindes

tens 3 bis 4 Monaten sinnvoll. 

Kollagen ist ein bei Menschen und Tieren vorkommendes Struktureiweiss des 

Bindegewebes. Im menschlichen Körper ist Kollagen mit über 50 % Anteil am 

Gesamtgewicht aller Eiweisse am häufigsten vertreten. Es ist der organische Be

standteil von Knochen, Zähnen und der wesentliche Bestandteil von Sehnen, Bän
dern und Haut. Kollagenfasern besitzen eine enorme Zugfestigkeit und eine extrem 

hohe Dehnbarkeit. Kollagen wird in der Form des Kollagen-Hydrolysats vom Or

ganismus gut aufgenommen. Die optimale Dosierung beträgt 10 Gramm pro Tag. 

Kollagen-Hydrolysat ist aus Aminosäuren aufgebaut, wobei sehr häufig die Ami

nosäurenkombination Prolin - Hydroxyprolin - Glycin eingebaut ist. 

Prolin & Hydroxyprolin sind in Kollagen-Hydrolysat enthalten. Prolin ist eine 

von 19 Aminosäuren, die wir täglich mit der Nahrung zuführen. Aminosäuren 
sind die Bausteine von Nahrungs- und Körpereiweissen. Jedes Nahrungsei

weiss wird im laufe der Verdauungsvorgänge zu Aminosäuren abgebaut und 

dann im Organismus wieder gemäss seines spezifischen Bauplans zu körperei

genem Eiweiss aufgebaut. 



Kollagen ist der wichtigste Bestandteil unseres Bewegungsapparats 

und verantwortlich für die Stabilität des Gewebes. Je nach Qualität 

des Kollagens leiden die Reissfestigkeit der Sehnen, die Dämpfungs

funktion des Knorpels und die Elastizität der Haut. 

Die optimale Gewebsfunktion (Qualität des Kollagens) muss deshalb 

durch eine gute Ernährung des Gewebes sichergestellt werden. In 

unserer täglichen Nahrung sind diese Bausteine (Aminosäuren) oft 

nicht genügend enthalten und müssen gezielt als Nahrungsergän

zung zugeführt werden. 

Unterversorgung mit Kollagen Gute Versorgung mit Kollagen 

Kollagen mit Aminosäurendefizit (links) und stabilem Netzwerk bei adäquater 

Aminosäurenversorgung (rechts) 

Gute Versorgung mit Kollagen-Hydrolysat 

► steigert die Belastbarkeit ✓

► erhöht die Reissfestigkeit ✓

► sorgt für mehr Stabilität ✓ 

Psoassehne 

Patellasehne 

Rotatoren
manschette 

Epicondylitis 

(Tennisellbogen, 
Golferellbogen) 

Achillessehne 

Die gezielte Ernährung des Kollagen-Gewebes 

empfiehlt sich besonders für 

► körperlich aktive Personen

► Personen mit Sehnenproblemen

► Personen mit Sehnenansatzproblemen

► Personen mit Gelenkproblemen

► die Regeneration des Bindegewebes nach Verletzungen


