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Gelenkproblematik bei Pferden: Kann Hyaluronsäure im Futter helfen? 

Hyaluronsäure ist ein köpereigener Bestandteil und sorgt für eine intakte Gelenkfunktion bei 

Pferden, indem sie die Gleiteigenschaften des Knorpels optimiert. Die Synovia 

(Gelenkflüssigkeit) ist für ein reibungsarmes Gleiten der Knorpelflächen bei Bewegung und für 

die Ernährung des Knorpels verantwortlich. Sie ist sehr zähflüssig und hat damit eine hohe 

Viskosität, die unter anderem durch die Hyaluronsäure-Bestandteile sichergestellt wird, damit 

sie ihre Funktion als sogenanntes Schmiermittel erfüllen kann. 

 

Zwei gesunde Knorpeloberflächen gleiten 

mithilfe der Synovia sehr reibungsarm 

aufeinander. Ist der hyaline Gelenkknorpel 

nicht mehr intakt, kann er seine 

Stoßdämpferfunktion nicht mehr ausreichend 

wahrnehmen. Die erhöhte Reibung schädigt 

diesen zunehmend und führt zu dessen 

Abnutzung. In der Folge können 

Entzündungsreaktionen mit einhergehenden 

Schmerzen konstatiert werden. Häufig sind die 

Pferde dann von irreparablen Gelenk-

veränderungen und Arthrose betroffen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyaluronsäure-Futter für starke Pferdegelenke 

[Quelle: Contipro Germany GmbH] 

 

Eine solche Arthrose kann in allen Gelenken des Pferdes vorkommen. Langfristig wird sich der 

Gelenkspalt verengen und sich das Gelenk versteifen. Dann zeigen die Pferde ein verändertes 

Gangbild und lahmen ohne ersichtlichen Grund. Initiale Ursache für einen solchen Verlauf 

kann unter anderem eine verminderte Hyaluronsäure-Konzentration in den Gelenken sein. 
 

Der Wirkstoff Hyaluron 

Hyaluron kann einem Pferdegelenk exogen mithilfe von Injektionen oder durch orale Gabe 

über das Futter zugeführt werden. Die Substitution durch selektive Injektionen (Spritzen) ist 

ein probates Mittel zum Ausgleich eines Hyaluronsäure-Mangels, aber teuer, invasiv und nur 

das jeweilige Gelenk des Tieres betreffend. 

Wird dagegen ein Hyaluronsäure-Defizit bei betroffenen Pferden kontinuierlich über das 

Futter substituiert, steigt der Hyaluronsäure-Spiegel sukzessive - in allen Gelenken – an. Diese 

Therapie über die Nahrung dauert zwar länger, bis der gewünschte Effekt eintritt, ist aber eine 

sehr vielversprechende Alternative mit dauerhafter Wirkung. 

Die Herausforderung einer Gabe von Hyaluron über das Futter besteht oft darin, dass Pferde 

sehr wählerisch sein können und nicht jedes Zusatzfutter annehmen. In solchen Fällen muss 

auf Tricks zurückgegriffen werden, wie ein Zerkleinern und Beimischen der Gelenknahrung im 

Futter oder ein Verstecken in bewährten Leckerlis wie einer Honig-Banane-Mischung. 

 

 

https://geloren-hyaluron-shop.de/products/geloren-ha-hyaluron-cubes-futter-nahrung-pferde
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Der Stand der Wissenschaft: Orale Hyaluronsäure-Gabe 

Ein insuffizienter, degenerativer Knorpelzustand kann nicht komplett repariert werden. Doch 

das noch vorhandene regenerative Potential lässt sich nutzen, um den Ist-Zustand deutlich zu 

verbessern oder zumindest zu erhalten.  

 Es gilt den Abbau von Knorpel zu verhindern und dessen 

Qualität nachhaltig zu verbessern. Ein hoher 

Hyaluronsäure-Spiegel im Gelenk ist einer der 

wesentlichen Schlüsselfaktoren dafür. 

Veröffentlichte wissenschaftlichen Studien zeigen 

eindeutig, dass insbesondere Pferde mit Gelenk-

problemen sehr positive Resultate nach einer 

andauernden, kontinuierlichen Hyaluronsäure Futter-Diät 

zeigen. Erste, sichtbare Erfolge lassen sich im Regelfall 

nach 6-8 Wochen konstatieren.  
 

Denn der Organismus kann Hyaluronsäure im Futter verstoffwechseln und damit in alle 

Gelenke des Körpers transportieren, so dass sich die Viskosität der Gelenkflüssigkeit 

verbessert. 

Die klinischen Resultate zeigen, dass bei dauerhafter, oraler Gabe von Hyaluronsäure die 

Pferde signifikant weniger lahmten, sich ihre Beugeprobe und die Schmerzsituation im Gelenk 

verbesserte. 

 

Geloren HA: Hyaluron Maxi Cubes 

Die Unternehmensgruppe Contipro ist auf die Herstellung des Rohstoffs Hyaluronsäure und 

seiner weiteren Verarbeitung zu Tierfutter spezialisiert.  

Mit Geloren HA bietet die Contipro Germany 

GmbH in Nürnberg jetzt ein Produkt in Form 

von Maxi-Cubes mit Kirschgeschmack an, 

welches sich sowohl bei Pferden als auch bei 

Menschen als Nahrungsergänzung sehr 

großer Beliebtheit erfreut. Dabei handelt es 

sich um ein Produkt mit sehr hochdosierter 

Hyaluronsäure.  

Weitere Informationen zum Hyaluron-

Zusatzfutter Geloren HA sowie umfangreiche 

Studienübersichten finden Sie im Online-Shop 

hier. 

 
 

Geloren HA: Hyaluronsäure-Zusatzfutter  

vom Hersteller [Contipro Germany GmbH] 
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