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Hyaluronsäure 
Glykosaminoglykan für schöne Haut und gesunde Gelenke

 

Beschreibung 

Hyaluronsäure 

Hyaluronsäure (Hyaluronan bzw. HA) ist ein körper-

eigenes, polymeres Glykoaminoglykan. Es ist ent-

scheidend für die Elastizität des Bindegewebes, die 

Funktion der Gelenke, den Wasserhalt des Auges 

und diverse regenerative Prozesse (wie die Zell-

proliferation). 

 

 

Bindegewebe und Haut 

 

Hyaluronsäure stellt einen wichtigen Bestandteil des 

körpereigenen Bindegewebes und der extrazellulä-

ren Matrix dar. Sie liegt in vielerlei Geweben als lang-

kettiges, lineares Polysaccharid vor (1). Auf Grund 

ihrer hohen Wasserbindungsfähigkeit bis zum 6000-

fachen des Eigengewichts sorgt sie für ein festes 

und flexibles Bindegewebe und eine pralle, gesunde 

Haut.  

 

Da die körpereigene Hyaluronsäureproduktion ab 

dem vierzigsten Lebensjahr kontinuierlich abnimmt, 

kann die gezielte und dauerhafte Supplementierung 

von Hyaluronsäure über die Nahrung dazu beitragen, 

die natürliche Spannkraft der Haut zu erhalten und 

der beginnenden Faltenbildung entgegenzuwirken. 

 

Gelenke und Bandscheiben 

 

Hyaluronsäure ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 

der Gelenksflüssigkeit (Synovia). Die Synovia fun-

giert im Gelenk als „Schmiermittel“. Sie sorgt für eine 

reibungslose Bewegung des Gelenkes und erhält 

den Knorpel widerstandsfähig. Außerdem schützt die 

Synovia das Gelenk, indem sie durch die Füllung des 

Gelenksspalts das Körpergewicht bei Bewegungen 

abfedert. Je stärker die auf das Gelenk einwirkenden 

Kräfte sind, umso niedrigviskoser wird die Synovial-

flüssigkeit. Mit abnehmendem Druck steigt die Visko-

sität wieder an.  

 

Auf diese Weise wird der Knorpel vor Abrieb und Be-

schädigung durch Belastungswechsel geschont. Hy-

aluronsäure kann nach oraler Applikation resorbiert 

werden und schützt den Knorpel nachhaltig vor de-

generativen Prozessen (2-4). Die Gelenksflüssigkeit 

ist hierbei wesentlich für die Funktion und dauer-

hafte Gesundheit des Gelenks mitverantwortlich.  

 

Den gleichen Effekt macht man sich in den Band-

scheiben zunutze, die einen Gallertkern aus Hyalur-

onsäure enthalten. 

 

 

Augengesundheit 

 

Hyaluronsäure ist ebenso wichtiger Bestandteil des 

Glaskörpers des menschlichen Auges. Dieser be-

steht zu 98 Prozent aus Wasser, das durch lediglich 

zwei Prozent Hyaluronsäure stabilisiert wird. Durch 

die Bindung des Wassers an das Hyaluron-Polymer 

wird das Wasser kompressibel, sodass die Augen 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Hyaluronsäure 90,00 mg ** 

Vitamin C 40,00 mg 50% 

Zink 4,30 mg 43% 

Granatapfelkerne 150,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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und die Netzhaut beim Ausüben von Druck nicht be-

schädigt werden. 

 

 

Synergistische Nährstoffkombination 

 

Die vielfältigen physiologischen Funktionen der Hyo-

luronsäure können insbesondere durch folgende 

ausgewählte Mikronährstoffe und pflanzliche Ex-

trakte gezielt unterstützt werden. 

 

 Zink unterstützt als Cofaktor der Hyaluronsäure  

die Wachstums- und Regenerationsprozesse der 

Haut und die Funktion des Auges. Zink ist zudem 

wesentlicher Bestandteil des antioxidativen 

Schutzsystems Superoxiddismutase. Im Unterschied 

zu den Radikalfängern, die mit der Nahrung aufge-

nommen werden, ist Zink in jeder Körperzelle vor-

handen. Die für die antioxidativen Effekte und das 

Abklingen einer Entzündung in den Gelenken verant-

wortlichen Enzyme sind somit von einer ausreichen-

den Verfügbarkeit von Zink abhängig.  

 

 Vitamin C spielt eine entscheidende Rolle bei  

der Kollagenbiosynthese, der Hydroxilierung der 

Aminosäuren Lysin und Prolin, bei der Stimulierung 

der Genexpression in Fibroblasten und in der Ent-

wicklung und Reifung des Knorpels (1). Bei einem 

Mangel an Vitamin C werden vermehrt Entzündun-

gen der Gelenke beobachten. Aus diesem Grund 

zählt eine Vitamin C Supplementierung zur Basisthe-

rapie bei Arthrose. In einer kürzlich veröffentlichten 

Studie wurde gezeigt, dass Vitamin C humanen 

Knorpelzellen Schutz vor oxidativen Stress bietet, in-

dem es den Expressionslevel von Kollagen und Pro-

teoglykanen stimuliert (5). Zudem reduziert eine er-

höhte Einnahme von Vitamin C das Risiko von Knor-

pelabbau und der Krankheitsprogression (5-7).  

 

 Granatapfel (Punica granatum) ist eine alte Heil- 

frucht mit stark antioxidativen Wirkungen. Die Kerne 

sind reich an Calcium, Vitamin C und Eisen und den 

zwei polyphenolischen Verbindungen Anthocyanen 

und Tanninen. Die Einnahme von Granatapfelkern-

Extrakt übt daher einen positiven Effekt auf Krank-

heiten aus, bei deren Entstehung und Progression 

oxidativer Stress eine Rolle spielt. Dazu zählen auch 

chronisch-entzündliche Krankheiten wie rheumati-

sche Arthritis (8). Dabei wirken die Granatapfel-Poly-

phenole der entzündlichen Degeneration des Knor-

pels entgegen, indem sie dem oxidativen Stress be-

kämpfen und somit direkten Einfluss auf das Entzün-

dungsgeschehen nehmen (9,10). Die Polyphenole im 

Granatapfel hemmen die Bildung von Entzündungs-

proteinen (wie COX2, MAP-Kinasen, TNF-alpha) und 

die Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen (In-

terleukin-6, Prostaglandin E2) und schützen dadurch 

den Knorpel (9-11). 

Praxishinweis 

 Zur Basisversorgung mit Zink wird organisches 

Zinkgluconat empfohlen. Organische Zinkformen 

(wie Zinkgluconat) sind in der Regel besser und 

schneller bioverfügbar als anorganische Zinkfor-

men (wie Zinkoxid). Zinkgluconat ist gut verträg-

lich und eignet sich damit auch zur dauerhaften 

Einnahme im Rahmen der täglichen Basisversor-

gung. 

Anwendungsempfehlung 

Die empfohlene Tagesdosis mit reichlich Flüssigkeit 

zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit im Einzelfall 

nicht anders indiziert. 

Anwendungsbereich 

1. Erhaltung eines straffen Bindegewebes und ei-

ner elastischen, prallen Haut 

2. Gelenkserkrankungen wie Arthrose und Arthritis 

3. Augengesundheit (Glaskörper) 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Ergänzend zu den genannten naturheilkundlichen 

Wirkstoffen hat sich in der therapeutischen Praxis 

eine Supplementierung der wesentlichen ortho-

molekularen Gelenksbaustoffe in Kombination mit 

Enzymen und antioxidativen sekundären Pflan-

zenstoffen bewährt. Zu diesen Baustoffen zählen 

insbesondere Chondroitin, Glucosamin, MSM, 

Hyaluronsäure und Silicium. Für eine optimale 

synergistische Wirkung ist auf die ausreichende 

Dosis und das richtige Verhältnis der orthomole-

kularen Mikronährstoffe zu achten, damit die the-

rapeutische Wirkschwelle überschritten wird, 

siehe Nährstofftipp 10020095. 

 Bei entzündlichen Prozessen und akuten Ge-

lenksschmerzen (insbesondere bei Arthritis) be-

währt sich eine synergistische Kombination aus 

entzündungshemmender bzw. schmerzstillender 
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Pflanzenstoffe wie Weidenrindenextrakt, Brenn-

nesselextrakt und Boswellia serrata-Extrakt, Gra-

natapfel-Extrakt und OPC, siehe Nährstofftipp 

10020096.   

 Für schöne Haut und straffes Bindegewebe wird 

Kollagen-Hydrolysat empfohlen. Es besitzt ein 

einzigartiges Aminosäureprofil mit allen essen-

tiellen Aminosäuren und wird vom Körper be-

sonders gut aufgenommen, siehe Nährstofftipp 

10019276.  

Wechselwirkungen 

 Protonenpumpenhemmer, Antibiotika, Antazida, 

Nicht-steroidale Antirheumatika, Barbiturate, Zy-

tostatika 
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