
Goldrichtig für mehr Mobilität 

InforMatIon  
für tIerhalter 



* Studie Löhlein & Wolf, 2013 

   

Liebe Tierhalterin, lieber Tierhalter, 

 ist ein flüssiges Hyaluronsäure-Komplex- 
Produkt, das Ihrem Tier bei arthrotischen Gelenk- 
beschwerden schneller mehr Beweglichkeit im Alltag  
ermöglicht* und das Fortschreiten der Erkrankung  
herauszögern kann. 

Informieren Sie sich in dieser Broschüre über: 

  die Funktion der Gelenke

  die Gelenkgesundheit

  die Eigenschaften von    
(Hyaluronsäure-Komplex)

  Tipps, wie Sie einem weiteren Knorpel- und  
Gelenkverschleiß vorbeugen und die Funktion  
der Gelenke mit einer  -Kur  
unterstützen können

+ schneller wieder beweglich

+ praktisch durch flüssige formulierung

+ gut verträglich  
(ohne allergenes Potenzial)

+ wirtschaftlicher Vorteil durch
 Kur-anwendung
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Das Gelenk unter der lupe Gesundes Kniegelenk 

Die Funktion der Gelenke

Die Gelenke haben die Aufgabe, verschiedene Knochen  
beweglich miteinander zu verbinden. Die Gelenke Ihres  
Tieres sorgen beim Laufen und Spielen für Beweglichkeit.

Damit alle Bewegungen reibungslos ablaufen können,  
greifen verschiedene Mechanismen ineinander:

  Muskeln, Bänder, Sehnen und Gelenkkapseln sorgen  
für Halt und Beweglichkeit der Knochen

  bei einem gesunden Gelenk sind die Knochenenden mit 
einer Knorpelschicht überzogen

  der glatte Knorpel erlaubt, dass sich die Gelenke  
reibungsarm bewegen können

  zwischen den Strukturen befindet sich die Gelenkflüssig-
keit, die das Gelenk ‚schmiert‘ und Folgendes bewirkt: 

	 •	es	kann	sich	leichter	bewegen

	 •	die	Knorpeloberfläche	wird	vor	Abrieb	geschützt

	 •	Stöße	werden	abgepuffert

	 •		der	Gelenkknorpel	wird	mit	wichtigen	Nährstoffen	 
versorgt

Zusammen mit dem Knorpel bildet die Gelenkflüssigkeit  
eine Art Stoßdämpfer. Ihr Hauptbestandteil ist die  
Hyaluronsäure.

GelenkspaltGelenkinnenhaut

GelenkknorpelGelenkkapsel 

Gelenkflüssigkeit

inkl. Hyaluronsäure



Gelenkgesundheit  
und Krankheitsbilder

Die Arthrose 

Die Arthrose ist eine typische Abnutzungs- und Verschleiß- 
erscheinung des Gelenkknorpels. Der Knorpelabrieb im 
Gelenk führt bei vermehrter Belastung immer wieder zu 
Entzündungen der Gelenkkapsel. Zudem verändert sich die 
Gelenkschmiere – sie wird wässriger und weniger gleitfähig. 
Diese Entwicklung kann von Schmerzen oder anderen  
Beschwerden begleitet werden. 

Die Arthrose entwickelt sich langsam und schleichend.  
Sie tritt nicht nur ab einem bestimmten Alter von Hunden 
und Katzen auf, sondern kann aufgrund bestimmter  
Risikofaktoren auch schon bei jüngeren Tieren vorkommen.  
Ursachen können z. B. einseitige Belastung, zu wenig  
Bewegung, Übergewicht, angeborene oder erworbene  
Fehlstellungen der Gelenke (z. B. X- und O-Beine oder  
Hüftdysplasie) sein. Arthrose kann in allen Gelenken  
auftreten – vorrangig aber dort, wo eine vermehrte  
Belastung	auftritt.	Neben	den	Knie-	und	Hüftgelenken	ist	 
oft	die	Wirbelsäule	betroffen.	

Bei fortgeschrittener Arthrose kann der Knorpel komplett 
abgenutzt sein, bis schließlich Knochen auf Knochen reibt. 
Ist der Knorpel erst einmal abgerieben, kann er nicht wieder 
aufgebaut werden. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig den 
Abnutzungsprozess aufzuhalten. 

Häufige Beschwerden, die auf  
Arthrose hindeuten können: 

•	Mühe	beim	Aufstehen

•	Empfindlichkeit	bei	Berührung	

•	Bewegungsunlust	

•	Lahmheit

•	Schmerzäußerungen	wie	Stöhnen

   oder Wimmern

abgenutztes Kniegelenk 

verengter Gelenkspalt Verlust von Gelenkflüssigkeit 
inkl. Hyaluronsäure

Knorpelschichtverlustangegriffene	Kapsel 



Mit der richtigen Unterstützung  
dem Verschleiß vorbeugen 

Durch seine flüssige Form kann  sehr gut  
aufgenommen werden. 

Die Möglichkeit der Kur-Anwendung macht  
wirtschaftlicher. Erfahrungen zeigen, dass Hyalutidin  
individuell unterschiedlich lange seine positive  
Unterstützung entfalten kann, sodass mehrmonatige  
Anwendungspausen möglich sind.

Das  für mehr Mobilität bei arthrotisch  
bedingten Lahmheiten 

Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die in vielen 
Körperteilen des Körpers wichtige physiologische Aufgaben 
erfüllt. In den Gelenken verleiht Hyaluronsäure der Gelenk-
flüssigkeit ihre visköse Konsistenz und sorgt damit für eine 
gute Gleitfähigkeit. Im Rahmen der Knorpelabnutzung bei 
einer Arthrose wird die Gelenkschmiere ‚verunreinigt‘ und 
verbraucht.  

Die Gabe von Hyaluronsäure sorgt, bildlich gesprochen, für 
eine neue ‚Schmierung‘ des Gelenks, vergleichbar mit einem 
Motorölwechsel beim Auto. 

Der Hyaluronsäure-Komplex in  ist die ideale 
‚Ersatzschmiere‘ für die verbrauchte Hyaluronsäure, da sie 
eine hohe Übereinstimmung mit der natürlichen Hyaluron-
säure hat. Das ist der Grund dafür, dass  die 
betroffenen	Gelenke	schneller	wieder	beweglicher	macht.

 wird biotechnologisch hergestellt und zeichnet 
sich durch hohe Reinheit aus.  enthält kein 
Protein mit allergenem Potenzial und ist deshalb auch für 
Futtermittelallergiker geeignet.

ist goldrichtig  
für mehr Mobilität



Mit   – wieder  
schneller freude an Bewegung 

tipps bei Gelenkverschleiß:

•		Abbau	von	eventuellem	Überge-
wicht durch geeignete Ernährung

•		tägliche	Bewegung	nach	Ermessen	
des Tieres

•		Vermeidung	von	Überbelastung	wie	
z. B. vermehrtes Treppensteigen

•		Erhöhen	von	Futter-	und	 

Wassernäpfen
Bewegung statt Schonung 

Ein Knorpelabbau lässt sich zwar nicht rückgängig machen, 
kann aber mit bestimmten Maßnahmen aufgehalten werden. 
Wer	denkt,	Schonung	hilft	dem	betroffenen	Tier,	liegt	falsch.	
Solange kein akutes Geschehen vorliegt, bedarf es angemes-
sener	Bewegung.	Nur	so	bildet	sich	im	Spalt	zwischen	den	
Knochen Gelenkschmiere. Zusätzlich wird die Muskulatur 
gestärkt, welche die Gelenke dann besser stabilisieren kann.



Die kurmäßige anwendung von  
   tut Ihrem tier  
+ Ihrem Geldbeutel gut

Das Kunden-Bonus-Programm für Ihre Treue: 

Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt den Kauf von 
	in	Ihrer	BONUS-CARD	bestätigen.	 

Für jede gekaufte 125-ml-Packung erhalten Sie einen 
Praxisstempel im jeweiligen Feld – für 250 ml (2 x 125 ml) 
erhalten Sie entsprechend zwei Stempel.

Sobald sechs Praxisstempel durch Ihren Tierarzt  
dokumentiert	sind,	senden	Sie	die	BONUS-CARD	an:		

aniMedica GmbH – a LIVISTO company  
 Kunden-Bonus-Programm   

Im Südfeld 9  
48308 Senden 

Sie erhalten 1 x  125 ml gratis. 

Diese	BONUS-CARD	erhalten	Sie	bei	Ihrem	Tierarzt.

Die kurmäßige Anwendung von :

Um wiederkehrenden Gelenkbeschwerden vorzubeugen, 
ist meist keine Dauergabe von  erforderlich. 

 kann individuell unterschiedlich lange seinen 
positiven	Effekt	entfalten,	sodass	mehrmonatige	Anwen-
dungspausen möglich sind.  

Wenden Sie deshalb  kurmäßig – zum Beispiel  
jedes Quartal über 30 Tage an. Die Anwendungsdauer  
und -pausen können in Abstimmung mit Ihrem Tierarzt  
individuell für Ihr Tier angepasst werden. So unterstützen 
Sie die Gelenkgesundheit Ihres Hundes und Ihrer Katze auf 
optimale Weise. 

Durch die Kuranwendung ist  für Sie deutlich 
wirtschaftlicher als eine Daueranwendung. 

Ihr + in der Arthrose-Therapie 
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BONUS-CARD 



+ schneller wieder beweglich

+ praktisch durch flüssige formulierung

+ gut verträglich (ohne allergenes Potenzial)

+ wirtschaftlicher Vorteil durch Kur-anwendung

Ihr + für mehr Mobilität  
Wir sind für Sie da

So erreichen Sie uns 

Für unsere Kunden sind wir selbstverständlich da: 

Kunden-Service-Center 
Montag–Donnerstag von 8.00 Uhr –16.40 Uhr 
Freitag von 08.00–14.00 Uhr

Service-Telefon 

+49 (0)2536 - 33 02 21 

Service-E-Mail 
animedica-sales@livisto.com 

Service-Faxline 

0800 26 46 334 

Anschrift 
  

c/o aniMedica GmbH – a LIVISTO company 
Im Südfeld 9 
48308 Senden 

Wir freuen uns auf Sie.  


