
Hilfe durch natürliche Mikronährstoffe

Arthrose

143 Gelenke sind es, die für unsere Beweglichkeit sorgen. Als Stoßdämpfer, Hebel oder Schar-
nier verrichten sie täglich Schwerstarbeit und werden dabei häufig zu stark oder falsch belastet. 
Und die Versorgung mit lebenswichtigen Gelenknährstoffen ist meistens mangelhaft. So ist 
es kein Wunder, wenn die Leistungsfähigkeit unserer Gelenke ab dem 20. Lebensjahr stetig 
abnimmt.
Spätestens mit 50 Jahren machen sich Gelenkerkrankungen zum ersten Mal bemerkbar. Die 
Folge unserer Vernachlässigung sind 10  –  15 Millionen Menschen in Deutschland, die an 
schmerzenden Gelenken, verursacht durch Schäden am Gelenkknorpel, leiden.

Arthrose ist die häufigste Diagnose, wenn es dann weh genug tut, um den Arzt aufzusuchen. 
Bezeichnet wird damit der abnutzungsbedingte Verschleiß eines Gelenks. Zwar können alle 
Gelenke des Körpers betroffen sein, am häufigsten sind aber Hüfte und Knie erkrankt.



Die Menge und Zusammensetzung der Gelenkflüssigkeit ist für die Gelenkgesundheit von 
entscheidender Bedeutung. Sie darf nicht zu dünnflüssig oder zu zäh sein. Auch dürfen keine 
Nährstoffe für die Reparatur und Erneuerung des Knorpels fehlen. Kommt es zu einer nährstoff- 
bedingten Mangelversorgung von Gelenkinnenhaut und Gelenkflüssigkeit, läuft im Gelenk eine 
Kettenreaktion ab:

»  Die beiden Knorpel der Knochen reiben aneinander 

»  Knorpelsubstanz löst sich in die Gelenkflüssigkeit ab  
    und reizt die umgebenden Schleimhäute 

»  Knorpelhaut und Gelenkinnenhaut werden bis zur dauernden  
    Entzündung gereizt 

»  Entzündliche Prozesse bilden freie Radikale, welche die weitere  
    Nährstoffversorgung und Knorpelerneuerung erschweren

Durch Fehl- und Überbelastung der Gelenke, gelenkunfreundliche Ernährung und Arzneimittel 
wird dieser Kreislauf noch beschleunigt. Die Idee der Naturheilkunde ist es deshalb, dem Gelenk 
durch die Zufuhr notwendiger und leicht zu nutzender Mikronährstoffe zu helfen, die unser 
Körper nicht mehr in ausreichender Menge selber herstellen kann.

Die Ursachen der Arthrose sind inzwischen allgemein bekannt. Angeborene oder erworbene 
Fehlstellungen des Gelenks, mangelnde Bewegung, Übergewicht, Nebenwirkung von Medika-
menten, sportliche Überbelastung, berufsbedingte Belastung, Schwankungen im Hormon-
haushalt bei Frauen, Stress und seelische Anspannung oder fortgeschrittenes Lebensalter und 
in fast allen Fällen mangelnde Versorgung mit lebensnotwendigen Gelenknährstoffen.

Sehr verschieden sind die Therapieansätze von Schulmedizin und Naturheilkunde bei der Ar-
throse-Therapie. Die klassische Arthrose-Therapie des Arztes beschränkt sich häufig auf die 
Schmerzlinderung mittels verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und Entzündungshem-
mern, die dem Patienten die Wartezeit bis zum künstlichen Ersatz des Gelenks erleichtern 
sollen. Kritik an diesen Medikamenten, die in das Gelenk gespritzt oder eingenommen werden 
müssen, wird nicht nur wegen der starken Nebenwirkungen geübt. In vielen klinischen Stu-
dien wurde zwar die Unterdrückung der Entzündungsprozesse nachgewiesen, aber parallel 
dazu wurde auch festgestellt, dass sich die Neubildung von Gelenksubstanzen verringerte. Der  
Gelenkverschleiß, die Ursache der Arthrose, schritt immer weiter voran.

Die Arthrose-Therapie der Naturheilkunde setzt dagegen auf Hilfe zur Selbsthilfe im Gelenk. 
Durch die Zufuhr von Gelenknährstoffen wird der Körper in die Lage versetzt, ausreichend 
körpereigene Substanzen zu produzieren, die schmerzlindernd und entzündungshem-
mend wirken und vor allem den Aufbau und Reparatur von Bindegewebe, Knorpel und 
Gelenkflüssigkeit fördern. So soll das Fortschreiten der Arthrose verlangsamt und aufgehalten 
werden. Das Therapieziel ist hier nicht Gelenkersatz, sondern Schmerzfreiheit und Beweg-
lichkeit.

Um den Behandlungsansatz der Naturheilkunde zu verstehen und einschätzen zu können, ist 
ein Blick auf die Vorgänge im Gelenk notwendig:

Die Knochenenden bilden die Basis eines Gelenks. Sie sind mit einer harten, spiegelglatten 
Knorpelschicht umgeben. Nach außen hin ist das Gelenk durch die Gelenkkapsel geschützt. 
Die innere Haut dieser Kapsel, die Gelenkinnenhaut, produziert die Gelenkflüssigkeit, die den 
Raum zwischen den Knochenenden (dem Gelenkspalt) ausfüllt und fortwährend von unserem 
Körper erneuert werden muss. Diese Gelenkflüssigkeit (gerne als Gelenkschmiere bezeichnet) 
ist für die Gesundheit des Gelenks unverzichtbar. Sie ermöglicht die Bewegung der Knochen 
ohne Reibung, versorgt den Knorpel des Knochens mit allen notwendigen Nährstoffen zur 
Erneuerung und entsorgt den entstehenden „Zellmüll“ über die Gelenkkapsel.
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Glucosaminsulfat
Glucosamin ist als Aminozucker ein Bestandteil der Gelenkflüssigkeit und ist bedeutend für die richtige 
Elastizität, hat Einfluss auf die Konsistenz und schützt die Gelenkinnenhaut. Es kommt im natürlichen 
Verbund der neuseeländischen Grünlippmuschel vor oder wird unter anderem aus dem Chitin von Krebs- 
tierschalen gewonnen.
Chondroitin
Dieser Vitalstoff ist mitverantwortlich für die Wasserbindung und die Nährstoffversorgung des  
Gelenkknorpels. Chondroitin wirkt zusätzlich entzündungshemmend. Mehrere Studien belegen, dass 
Schmerzen bei Arthrose-Patienten nach Einnahme von Chondroitin gemindert werden konnten und das  
Fortschreiten der Krankheit eingeschränkt worden ist.
Omega-3 Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren wie Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure 
(DHA) haben eine positive Wirkung im Gelenk. Sie schützen vor freien Radikalen und entfalten somit 
eine entzündungshemmende Wirkung. Schöner Nebeneffekt: Schmerzmittel, die oft schwere Neben-
wirkungen mit sich bringen, können geringer dosiert werden. Gerade in Kombination mit Chondroitin 
und Glucosamin werden positive Wirkungen auf den Zustand der Gelenke nachgewiesen. In größeren 
Mengen kommen mehrfach ungesättigte Omega-3 Fettsäuren nur in Seefischen vor. 
Hagebutte
Die positive Wirkung auf Gelenke wird hauptsächlich einem in der Hagebutte reichlich vorkommenden 
Galactolipid (auch als GOPO bezeichnet) zugeschrieben. Durch seine entzündungshemmenden Eigen-
schaften konnte GOPO als natürlicher Schmerzhemmer identifiziert werden. Darüber hinaus enthält 
die Hagebutte einen ungewöhnlich hohen Anteil an natürlichem Vitamin C, welches maßgeblich an 
der Kollagenbildung im Bindegewebe beteiligt ist und den Knorpel- und Gelenkaufbau fördert.
L-Prolin kombiniert mit Vitamin C
Die Aminosäure L-Prolin unterstützt die körpereigene Kollagensynthese und hat somit direkten  
Einfluss auf Knorpel, Sehnen und Bänder. Sie wirkt wie ein natürlicher Stoßdämpfer und ist für den 
Aufbau, die Reparatur und die Regeneration des Gelenkkörpers maßgeblich. Neben L-Prolin ist Vitamin 
C von wesentlicher Bedeutung, denn nur in Verbindung mit Vitamin C kann aus L-Prolin auch zu einem 
Teil der weitere wichtige Kollagenbaustein Hydroxyprolin entstehen. Die Kombination aus L-Prolin und 
Hydroxyprolin führt zu einer Festigung des kollagenen Bindegewebes und unterstützt dadurch die 
Behandlung von akuten, arthrotischen Gelenkschmerzen bei Arthrose.
Studien bestätigen einen erstaunlich schnellen Rückgang der Bewegungsschmerzen: So konnte in einer 
placebokontrollierten Doppelblindstudie durch die Gabe von täglich 3 g L-Prolin bereits nach 3 Wochen 
ein Rückgang des Bewegungsschmerzes um über 70 % festgestellt werden, und das ohne Neben-
wirkungen.
Je nach Stadium der Arthrose sollte eine Linderung der Beschwerden nach ca. 3 –4 Wochen eintreten, 
mit der Option auf Beschwerdefreiheit nach etwa 9 –15 Monaten.
Nach heutiger Erkenntnis kann diese Ergänzung an Gelenkaufbaustoffen auch begleitend zur klassischen 
Therapie mit NSAR (nicht steroidalen Antirheumatika), Glukokortikoiden und Hyaluronsäure durchgeführt 
werden. 
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Dieter Bretz, Heilpraktiker
empfieht folgende Mikronährstoffe  
für die Gelenkgesundheit:


