
 

 

 
 
 

                                  
 
 
     
                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort. 

Wenn man vier Jahrzehnte Arzt ist, fleißig Fortbildung 
betreibt und ständig auf der Suche nach neuen Lösungen 
für bekannte gesundheitliche Probleme ist, wird man 
leicht auf die Idee kommen, dass alle wichtigen Produkte 
im medizinischen Bereich bereits erfunden wurden und 
wir es heute nur noch mit geringen Varianten 
altbekannter Pharmaprodukte zu tun haben. 

Vor allem wenn es um Probleme geht, die Millionen von 
Menschen haben, geht man eher davon aus, dass der 
Markt mit leistungsfähigen Produkten gesättigt ist. Bei 
der Arthrose handelt es sich um ein Phänomen, das in 
Deutschland 15 Millionen Menschen betrifft. Natürlich ist 
die Pharmaindustrie in diesem Bereich sehr aktiv und 
kann daher eine große Vielfalt sehr wirksamer Produkte 
anbieten. Die meisten dieser Produkte bekämpfen 
vornehmlich die Symptome der Arthrose, nicht jedoch 
deren Ursachen. Diese Ursachen lagen lange im 
Dunkeln oder wurden eher in der Abnutzung gesehen. 
Viele Patienten berichten auch heute noch, ihr Therapeut 
habe von "Verschleiß" gesprochen. Dieser Begriff ist in 
mehrfacher Weise irreführend: zum ersten benutzt er ein 
Phänomen aus der Maschinenwelt, die auf den Körper 
nicht übertragbar ist. Zum zweiten übersieht er die 
Fähigkeit des Körpers zur Selbstreparatur. Schließlich 
löst er beim Patienten eine tiefe Resignation aus. Denn 
was verschlissen ist, das kann man nur noch 
austauschen oder wegwerfen. 

Wir aber wollen den Menschen Mut machen. Es ist nie zu 
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spät, den Körper bei seiner Selbstreparatur zu unter-
stützen. Und hier kommt eine Substanz in das Blickfeld, 
die wir seit vielen Jahren kennen und deren Wirksamkeit 
in vielen Studien bewiesen wurde: Hyaluronsäure. Neu ist 
nicht die Substanz sondern die Weise, wie sie in die 
Blutbahn kommt. Denn die bisherige Verwendung von 
Hyaluronsäure konnte durch äußere Einwirkung in Form 
von Tropfen oder Salben oder durch Injektionen in 
Problemzonen nur sehr begrenzte Wirksamkeit 
entwickeln. Nun aber steht durch eine geniale und 
patentierte Erfindung diese Substanz dem ganzen Körper 
zur Verfügung. Es wird deutlich, dass hierdurch nicht nur 
ein additiver sondern ein multiplikativer Effekt ausgelöst 
wird.  

Wir werden alle viel zu lernen haben, denn die 
Hyaluronsäure dringt nun in Bereiche vor, in denen sie 
bisher nur in altersentsprechender Konzentration 
vorhanden war. Ab der Lebensmitte sinkt die 
Hyaluronsäurekonzentration im ganzen Körper ab und 
löst dadurch Symptome aus, die wir bisher hinnehmen 
mussten. Jetzt aber können wir entscheiden, ob wir uns 
abfinden wollen mit dem Verlust an Lebensqualität nach 
der Lebensmitte oder ob wir gegensteuern wollen. Zum 
Letzteren möchten wir Sie ermutigen. 

 

 
 
 
 

Der Jungbrunnen. 
 
In der Geschichte der Wissenschaft ist es ein bekanntes 
Phänomen, dass Jahrzehnte, oft sogar Jahrhunderte vor 
der technischen Realisation Künstler, Visionäre und 
Romanautoren schon Problemlösungen entwickelt 
haben, die erst viel später Wirklichkeit wurden. Beispiele: 
Der Hubschrauber (Leonardo da Vinci), die Reise zum 
Mond (Jule Verne). In dem Gemälde "Der Jungbrunnen" 
(Lucas Cranach d. Ä) sehen wir auf der linke Seite alte 
Menschen, die an einen großen Brunnen herangetragen 
werden und offenbar an Rheuma, Gicht und Arthrose 
leiden. Durch die Wasseranwendung werden sie von 
ihrem Leiden befreit und entsteigen auf der rechten Seite 
sichtbar verjüngt dem Bade. 
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500 Jahre später wissen wir heute, dass Wassermangel 
vor allen Dingen im Alter viele Krankheiten auslösen 
kann. Beispiel: Arthrose. Durch ungenügende 
Wassereinlagerung im Knorpel wird dieser an seiner 
Oberfläche rau und rissig. Es entsteht Reibung im Gelenk 
und nachfolgend Entzündung, gefolgt von Schmerz. 
Beispiel Faltenbildung in der Haut. Dies ist zwar keine 
Krankheit, jedoch ein Beweis für die Tatsache, dass der 
offensichtliche Wassermangel die Schönheit der Haut 
beeinträchtigt. Man konnte im Mittelalter jedoch nicht 
ahnen, dass das fehlende Wasser nicht von außen durch 
einen Jungbrunnen in die Haut gebracht werden kann. 
Das Wasser muss von innen kommen und erst in den 
letzten Jahren ist deutlich geworden, wie unsere Natur 
diesen Wassertransport selbst reguliert. Doch dazu später 
mehr. 
 
Die älter werdende Gesellschaft. 

 
Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft und 
dieser Megatrend ist zum beherrschenden Thema vieler 
Leitartikel, Fernsehdiskussionen und Bestseller 
geworden. Oft liegt diesen Veröffentlichungen ein 
pessimistischer Tenor zu Grunde. Dadurch verkaufen sich 
solche Medien sehr gut, denn "bad news are good news" 
wie ein englisches Journalistenkonzept sagt. Wir wollen 
diesem Konzept ein optimistisches Konzept 
entgegensetzen nach dem Motto von Sophia Loren:  
"Alter ist kein Schicksal, aber auch nichts für Feiglinge". 
 

Es wird also Zeit, unser Bild vom Alter zu überdenken. 
Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehn-
ten stetig gestiegen. Gleichzeitig aber auch hat sich der 
Gesundheitszustand der älteren Bevölkerung ständig 
verbessert, vor allem dann, wenn zur steigenden Lebens-
erwartung ein steigendes Gesundheitsbewusstsein 
hinzutritt. Häufig sehen Sechzigjährige heute aus wie 
früher Vierzigjährige. Das Interesse an Prävention nimmt 
ständig zu und immer mehr Menschen begreifen, dass 
sie auf die Lebensqualität im letzten Lebensdrittel 
Einfluss nehmen können. Therapeuten sind heraus-
gefordert, ihre Klienten nicht nur in kurativer sondern 
auch präventiver Dimension zu beraten und zu begleiten. 
Die Wissenschaft der letzten Jahre hat zahlreiche 
Studien entwickelt, die beweisen, dass eine Veränderung 
der Lebensweise eine Verbesserung der Lebensqualität 
und auch eine Verlängerung der Lebenserwartung 
bewirken kann. 
 
Die Veränderungen der Lebensweise betreffen 3 Haupt-
Dimensionen: Ernährung, Bewegung, Entspannung. 
Therapeuten haben in diesen Hauptdimensionen alle 
Hände voll zu tun, um ihre Klienten zu informieren und zu 
motivieren. Selbstverständlich ist in diesen Dimensionen 
bei vielen Menschen heute schon viel erreicht. Stichworte 
dafür sind: volle Sportstudios, immer größere Bioläden, 
Entspannungskurse an allen Volkshochschulen.  
Dennoch überschattet eine Beeinträchtigung das letzte 
Lebensdrittel: der sogenannte Bewegungsapparat mit 
Muskeln, Sehnen und Gelenken wird in der zweiten 
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Lebenshälfte gebrechlich, schmerzanfällig, steif und 
verliert seine Geschmeidigkeit. 
 
Fast alle Menschen haben sich damit abgefunden, dass 
dies der Preis des Alters sei. Große Maler wie Dürer oder 
Lucas Cranach der Ältere haben Bilder darüber gemalt. In 
der Bevölkerung ist eine allgemeine Resignation spürbar, 
die es mit sich bringt, dass Patienten mit Arthrose in sehr 
geringem Umfang in ärztlicher Behandlung sind. In der 
Herne Arthrosestudie (HERAS) wurden 5000 über-
vierzigjährige Einwohner von Herne befragt. Mehr als die 
Hälfte der Befragten gaben für den Befragungstag an, 
Gelenkschmerzen zu haben. Zwei von drei hatten in den 
vergangenen vier Wochen Gelenkschmerzen, 71% im 
zurückliegenden Jahr. Jeder Dritte Befragte mit 
Gelenkbeschwerden hatte starke Schmerzen beim 
Treppensteigen. Aufgrund seiner Beschwerden fühlt sich 
jeder Dritte beim Einkaufen stark oder sehr stark 
beeinträchtigt,  jeder Fünfte ist bereits bei leichter Haus-
arbeit behindert. Alles dies sind sicherlich Gründe, die für 
eine konsequente Therapie der Patienten sprechen. Die 
Wirklichkeit ist anders: nur jeder dritte Befragte, der 
Schmerzen angab, war deswegen mindestens einmal 
beim Arzt. Die Befragten werden überwiegend nicht 
behandelt.  
 
Viele jüngere Menschen sind ebenfalls betroffen. Am 
Befragungstag klagten mehr als die Hälfte der 40 bis 50 
jährigen über Schmerzen des Bewegungsapparates. 85% 
aller Patienten mit Kniebeschwerden können sich ihre 
Socken nur mit Mühe oder gar nicht anziehen. Die 

meisten Beschwerden kommen aus dem Kniegelenk. 
Generell besteht eine Unterversorgung mit Medikamen-
ten aus begründeter oder unbegründeter Angst vor 
Nebenwirkungen.  
 
All dies macht deutlich, dass die Ursachen von Arthrose 
neu überdacht werden müssen. Der bisherige Ansatz 
stellte den in unserer Zivilisation zunehmenden Bewe-
gungsmangel ganz in den Vordergrund. Wir leben im 
Knopfdruckzeitalter, bewegen uns zu wenig und lassen 
uns von Motoren bewegen. Diese Bequemlichkeit hat 
ihren Preis. Der Knorpel in unseren Gelenken braucht für 
seine Ernährung ständige Bewegungen, weil durch 
Bewegung Sauerstoff und Nährstoffe in den Knorpel 
eingebracht werden und Schlackenstoffe sowie Kohlen-
dioxyd hinaus. Bewegungsmangel ist also sicherlich ein 
gravierender Ursachefaktor für die Entstehung von 
Arthrose und vieler anderer Erkrankungen. Insofern bleibt 
es weiterhin wichtig, sich für mehr Bewegung im Bereich 
der Prävention und auch der Kuration einzusetzen. 
Große Studien beweisen, dass mindestens die Hälfte der 
in Deutschland verordneten Medikation durch Bewegung 
zu ersetzen wäre. Milliarden könnten dadurch eingespart 
werden und der gesundheitliche Effekt wäre nachhaltiger. 
 
Es gibt aber einen weiteren wichtigen Grund für den 
massenhaften Anstieg von Arthroseerkrankungen.  
Fehlende Hyaluronsäure, sie ist ein körpereigenes Produkt 
und wird bis etwa zum 40. Lebensjahr in ausreichender 
Menge vom Körper produziert. Dann aber geht es mit der 
Hyaluronsäure stetig abwärts, mit 40 Jahren hat man nur 
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noch 50% und mit 60 Jahren noch etwa 10% der 
ursprünglichen Hyaluronsäuremenge im Körper. Die 
Hyaluronsäure hat aber im Körper zahlreiche wichtige 
Funktionen. Sie transportiert und speichert Wasser. In 
wasserreichen Organen wird sie gebraucht, um Wasser 
zu binden. In den Gelenken sorgt sie für Schmierung, 
Versorgung des Knorpels, Federung und Vieles mehr. In 
unseren Augen z.B. binden 2% Hyaluronsäure 98% des 
Wassers und geben dem Augapfel seine Festigkeit. Bei 
Augenerkrankungen wie zum Beispiel dem Trockenen 
Auge kann Hyaluronsäure eine wichtige Hilfe sein. 
 
Hyaluronsäure, das besondere Molekül. 

 

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Stoff, der im Menschen 
überall dort vorkommt, wo Feuchtigkeit gespeichert wird 
oder Gewebe gegeneinander bewegt werden. Beispiele 
dafür sind der Glaskörper des Auges, der Tränenfilm, der 
Gelenkknorpel, die Gelenkschmiere, sämtliche Schleim-
häute des Körpers, aber auch die Grundsubstanz der 
Haut, die sogar zu 55% aus Hyaluronsäure besteht.  
Dabei übernimmt die Hyaluronsäure verschiedene 
Funktionen. Sie kann Platzhalter sein, Feuchtigkeit in 
enormen Mengen aufnehmen und speichern, Schmier-
stoff sein, aber auch Transportmedium für Nährstoffe oder 
Filter gegen Entzündungsmoleküle. Dieses Prinzip wirkt 
auch beim Trockenheitsgefühl der Augen. Die Hyaluron-
säure legt sich wie ein geschmeidiger Feuchtigkeitsfilm 
auf die Augen und bindet viel Feuchtigkeit auf der 
Augenoberfläche - dort wo sie gebraucht wird. Dadurch 
werden die empfindlichen Strukturen der Augenober-

fläche geschützt und mit der notwendigen Stabilität eines 
natürlichen Tränenfilms versorgt. 
Der menschliche Organismus besteht zum großen Teil 
aus Wasser. Auch unsere inneren Organe, unser Gehirn, 
unsere Augen benutzen Wasser als das entscheidende 
Bauelement. Dieses Wasser wird über die Hyaluronsäure 
in Form gehalten durch die enorme Fähigkeit der 
Hyaluronsäure, das bis zu 3000 fache ihres Eigenge-
wichtes binden zu können. Die Hyaluronsäure ist daher 
allgegenwärtig und erfüllt ihre formgebende Eigenschaft 
in Verbindung mit Bindegewebe und Knorpel. Die 
Hyaluronsäure wurde erst im Jahre 1934 von Meyer und 
Palmer im Glaskörper des Rinderauges entdeckt. Es 
handelt sich hierbei um ein lineares, langkettiges 
Polymer, das aus einer Grundeinheit bestehend aus D-
Glukuronsäure und N-Acetyl-D-Glukosamin aufgebaut 
ist. Diese Grundeinheit kann sich bis zu 50.000 mal 
wiederholen, so dass das Molekulargewicht der Hyaluron-
säure weit mehr als 1 Million Dalton betragen kann. 
 
Hyaluronsäure und Alter. 

 

Die Hyaluronsäure ist ein körpereigenes Produkt. Bisher 
konnte nicht geklärt werden, warum die körpereigene 
Produktion vom 30. Lebensjahr an kontinuierlich zurück-
geführt wird. Mit 40 Jahren haben wir nur noch 50%, 
nach dem 60. Lebensjahr nur noch 10% der ursprüng-
lichen Menge im Körper zur Verfügung. So wundert es 
nicht, dass nach dem 40. Lebensjahr Beschwerden 
auftreten, die mit dem geringen Hyaluronsäure- Spiegel 
in Verbindung stehen. Diese Beschwerden treten auch 
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bei Hunden und Pferden auf und können auch bei diesen 
durch Hyaluronsäure-Zufuhr gebessert werden. 
Die meisten Menschen jedoch haben sich mit diesen 
Beschwerden abgefunden, indem sie sie als Preis für das 
höhere Lebensalter betrachten, der bezahlt werden muss. 
Die sehr verbreitete Resignation bei Arthrosepatienten 
wird verständlich angesichts der bisherigen Therapie-
formen mit Antirheumatika oder etwa Cortison und deren 
begrenzter Verträglichkeit. Das müssen und sollten wir 
nicht mehr hinnehmen. 
 
 Hyaluronsäure, das vielseitige Molekül. 

 

Aufgrund seiner komplexen Eigenschaften unterstützt die 
Hyaluronsäure im Körper zahlreiche Funktionen: 
 
• Wasserspeicherung 
• Sie kann Druck auffangen, zum Beispiel im Kern 

der Bandscheiben 
• Sie dient als Schmiermittel in allen Gelenken 
• Sie wirkt entzündungshemmend 
• Sie dient dem Strukturaufbau bei der 

Knorpelbildung. 
 
Wie aber bindet die Hyaluronsäure das Wasser? 

 

die Hyaluronsäure ist ein sehr langes fadenförmiges 
Molekül, das Wassermoleküle in sich aufnehmen, 
dadurch transportieren und speichern kann. Diese 
besondere Eigenschaft ist mit dem Nachteil verbunden, 
dass die Hyaluronsäure im Darm wegen der Länge des 

Moleküls bisher nicht aufgenommen werden konnte. 
Hyaluronsäure wurde daher bisher nur in Salben oder 
Tinkturen äußerlich angewendet oder musste in Gelenke 
injiziert werden. Eine Nutzung der Hyaluronsäure in Form 
von oraler Aufnahme war daher ausgeschlossen. 
 
Die neue Situation. 

 

Nun ist es aber nach intensiver Forschung in Japan 
gelungen, eine Form von Hyaluronsäure zu produzieren, 
deren Moleküle so klein sind, dass sie leicht im Darm 
aufgenommen werden können. Durch dieses "Injuv®" 
genannte Patent ist es nun möglich, Hyaluronsäure in 
vielen Regionen des Körpers nutzbar zu machen.  
 
Injuv ® 

 

Nach langjähriger Forschung gelang es in Japan, mit 
enzymatischen Methoden das Hyaluronsäuremolekül zu 
verkleinern und darauf ein Patent anzumelden. Um eine 
Vorstellung von dieser Verkleinerung zu vermitteln hier 
Angaben über die Dalton-Einheiten, mit denen man die 
Größe von Molekülen kennzeichnen kann. Das 
Molekulargewicht von natürlicher Hyaluronsäure liegt 
zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Dalton Einheiten. In 
seiner durch das Injuv-Verfahren verkleinerten Form 
beträgt das Molekulargewicht  5000 Dalton Einheiten, 
das entspricht etwa 0,3% der Ausgangsgröße. Jetzt wird 
verständlich, dass so das dramatisch verkleinerte 
Hyaluronsäuremolekül die Darmwand passieren kann. 
Die besondere wissenschaftliche Leistung dieses Patents 
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besteht darin, die Wirksamkeit der Hyaluronsäure trotz 
dieser Verkleinerung zu erhalten. Studien konnten zeigen, 
dass bereits nach zweiwöchiger Behandlung mit Hyaluron 
oral eine erhöhte Konzentration von Hyaluronsäure in der 
Haut nachweisbar ist und sich Hautschäden sichtbar 
zurück entwickelt hatten. Auch die Wundheilung nach 
Verletzungen der Haut oder nach Operationen lief 
schneller ab und es bildeten sich keine Narben oder so 
genannte Keloide.  
 
Die nach dem Injuv-Patent hergestellte Hyaluronsäure ist 
das einzige niedermolekulare Produkt, das in Labortests 
seine Resorption im Darm nachgewiesen hat und dadurch 
in der Lage ist, das Erscheinungsbild von Wunden schnell 
zu bessern, die Qualität der Gelenkflüssigkeit positiv zu 
verändern und dadurch die Gesundheit der Gelenke zu 
optimieren. 
 
Die Supplementation mit HA Injuv® ermöglicht es, die 
messbaren Indikatoren der HA-Aktivität im Organismus zu 
erhöhen und bewiesene klinische Effekte zu produzieren. 
Eine Studie mit 96 weiblichen Versuchspersonen im Alter 
von 22 bis 65 hat ganz besonders eine spektakuläre 
Verbesserung der Feuchtigkeitsversorgung (Hydration), 
der Geschmeidigkeit und der Straffheit der Haut gezeigt, 
und so ein unermessliches Potential des Injuv® als 
interner Kosmetikwirkstoff ans Licht gebracht! Eine 
andere Studie zeigt, dass die Verabreichung von Injuv® 
dabei hilft, die Gelenkmobilität wiederherzustellen und 
arthrosebedingte Schmerzen zu lindern. 
 

Diese Ergebnisse sind kohärent mit dem Wissen, das wir 
über die Rolle der Hyaluronsäure im Organismus 
besitzen. Logik und die Wissenschaft vereinigen sich, um 
aus Injuv® eine äußerst viel versprechende Nahrungs-
ergänzung zu machen! 
 
(Literaturangaben aus der Injuv-Broschüre.) 
 
Eine Wanderung durch den Körper. 

 

Die Hyaluronsäure ist also ein Multitalent. Sie ist überall 
im Körper präsent und wird überall gebraucht. Neben 
vielen anderen Funktionen hat sie ja die Aufgabe, 
Wasser bis in den entlegensten Winkel unseres Körpers 
zu transportieren. Sie stellt eine Eimerkette dar, die über 
das Blutgefäßsystem Wasser transportiert. Es gibt nicht 
eine einzige Zelle im Körper, die nicht auf diesen 
Wassertransport angewiesen wäre.  
Machen wir einen kleinen Spaziergang durch den 
menschlichen Körper und beobachten wir, was die 
Hyaluronsäure vor allem in Organen, die mit Wasser-
speicherung operieren, ausrichten kann. 
 
• Die weiteste Verbreitung hat die Hyaluronsäure 

fraglos im Bindegewebe. Aufgabe des Binde-
gewebes ist es, die Haut mit dem Unterhaut-
gewebe zu verbinden und das Gewebe geschmei-
dig aber auch in Form zu halten. Bindegewebe 
und Hyaluronsäure bilden eine starke funktionale 
Einheit, die überall im Körper die Lücken füllt, die 
Festigkeit garantiert, die Wände stabilisiert, die 
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Form der Organe aufrecht erhält. Bindegewebe 
umgibt Muskeln, Sehnen, Haut und Schleimhäute, 
Nerven und Gefäßbahnen. Bindegewebe speichert 
Wasser und stellt so den Aufenthaltsraum für 
zahlreiche Zellen dar. Die Hyaluronsäure spielt hier 
eine wichtige Rolle. Unsere Herzklappen bestehen 
aus Bindegewebe das idealerweise sehr wasser-
reich ist. Dadurch bekommen die Herzklappen eine 
kissenförmige Beschaffenheit, die für das dichte 
Schließen der Herzklappen sorgt. Bei Hyaluron-
säuremangel verlieren die Herzklappen diese 
Schließfähigkeit und das Herz wird belastet durch 
unnötige Mehrarbeit. Das Bindegewebe in unse-
rem Körper ist auf Hyaluronsäure angewiesen, die 
dafür sorgt, dass Geschmeidigkeit in Sehnen, 
Muskeln und Gelenken erhalten bleibt.    

 
• Bei der Fibromyalgie ist gerade diese Geschmei-

digkeit im Körper nicht vorhanden und verursacht 
diffuse Beschwerden. Dadurch wird verständlich, 
dass Patienten mit Fibromyalgie ihre zahlreichen 
Beschwerden verlieren können, wenn sie Hyaluron-
säure einnehmen. Meist haben diese Patienten 
eine jahrelange Leidensgeschichte hinter sich 
gebracht und sind sehr dankbar, wenn ihnen hier 
schnell und wirksam geholfen werden kann.    

 
• Auch die Schleimhäute bestehen aus Bindegewebe 

und brauchen viel Hyaluronsäure, um nicht 
auszutrocknen. Einige Nasensprays enthalten daher 
Hyaluronsäure und beugen der Austrocknung vor.   

 
• Die Stimmbänder sind ebenfalls aus Bindegewe-

be aufgebaut und brauchen die Hyaluronsäure. 
Wir alle kennen die Stimmen älterer Menschen, 
die wegen Hyaluronsäuremangel eine raue 
Stimme bekommen. 

 
• Das Gehirn besteht zu einem hohen Anteil aus 

Wasser, das durch Hyaluronsäure ins Gehirn 
transportiert werden muss. Dieses Gehirnwasser 
ist für den Stoffaustausch von großer Bedeutung. 
Das Gehirn hat den aktivsten Stoffwechsel aller 
menschlichen Organe. Vom Gewicht her macht es 
höchstens 2% des Körpergewichtes aus, 
verbraucht aber 20% des eingeatmeten Sauer-
stoffs. Dieser intensive Stoffwechsel ist auf eine 
gute Wasserversorgung angewiesen und produ-
ziert Störungen wie zum Beispiel Morbus 
Alzheimer, wenn der Stoffwechsel nicht mehr 
funktioniert. 

 
• Auch in unserer Haut hat die Hyaluronsäure und 

die mit ihr verbundene Wasserversorgung eine 
große Bedeutung. Die natürliche körpereigene 
Substanz Hyaluronsäure hat sich in Sachen Haut 
als Multitalent erwiesen und wird deshalb als 
medizinisch-kosmetischer Wirkstoff in vielen 
Bereichen genutzt. Ob in der Schönheitschirurgie 
zur Faltenunterspritzung oder als Hydrogel zur 
äußerlichen Anwendung auf die Haut oder 
neuerdings als schluckbare Kapseln. 
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• Hier kann man die zunehmende Austrocknung bei 
älteren Menschen mit bloßem Auge erkennen. Es 
entstehen Falten um Augen und Mund und auch an 
verborgenen Stellen. Vermehrtes Wassertrinken 
kann hier nur wenig helfen. Der Körper verfügt nun 
einmal nicht über eine Wasserleitung. Der 
Wassertransport wird über eine Eimerkette 
abgewickelt, wobei jedes Hyaluronsäuremolekül 
einen Eimer repräsentiert. Zu wenig Eimer 
verursachen Trockenheit in allen Geweben, so 
einfach ist das. Es gibt dementsprechend eine 
ganze Reihe von Symptomen der alternden Haut 
wie Pigmentflecken, Konturverlust, Verlust der 
Elastizität, Abnahme der Hautdicke, rote Äderchen 
und Falten. Für immer mehr Frauen sind Falten ein 
Problem, gegen das sie gezielt vorgehen möchten. 
Sie wollen vorhandene Falten optimal korrigieren 
und der Entwicklung neuer Falten vorbeugen.  
Seit Jahrzehnten gibt es internationale Erfahrungen 
über die Anwendung von Hyaluronsäure in Salben, 
Tropfen und Injektionen im Bereich der Haut. Gut 
belegt ist das Verschwinden von Falten und die 
Glättung der Haut. Aber auch über die orale Zufuhr 
von Hyaluronsäure gibt es positive Rückmel-
dungen, die über positive kosmetische Erschei-
nungen in der Haut berichten. Diese Effekte sind 
den therapeutischen Anwendungen durch Salben 
oder Unterspritzungen überlegen, erreichen sie 
doch jeden Bereich der Haut über die Blutbahn und 
können durch „Schlucken statt Spritzen“ für 
jedermann genutzt  werden. Die körpereigene 

Substanz Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit und 
regt die Neubildung von Zellen (Kollagen und 
Elastin) an. Sie erfüllt wichtige strukturelle 
Funktionen: So lagert sie sich zwischen den Zellen 
an und schafft durch ihre besondere Molekülstruk-
tur Wege für die Nährstoff- und Flüssigkeitszufuhr. 
Darüber hinaus unterstützt Hyaluronsäure die 
Regenerationsfähigkeit der Haut: Der räumliche 
Abstand zwischen den Zellen schafft Platz für die 
Zellteilung und ermöglicht den neuen Hautzellen 
das Wandern an die Hautoberfläche. 
 

• Unsere Herzklappen bestehen aus Bindegewebe, 
das idealerweise sehr wasserreich ist. Dadurch 
bekommen die Herzklappen eine kissenförmige 
Beschaffenheit, die für das dichte Schließen der 
Herzklappen sorgt. Bei Hyaluronsäure-Mangel 
verlieren die Herzklappen diese Schließ-Fähigkeit 
und das Herz wird belastet durch unnötige 
Mehrarbeit. 

 
• Das menschliche Auge.     Der Glaskörper des 

Auges, nach dem die Hyaluronsäure (hyalos = 
glasartig) benannt wurde, ist reich an Hyaluron-
säure. In der Augenheilkunde wird die Hyaluron-
säure schon lange angewendet in Form von 
Tropfen und Salben, die von außen auf das Auge 
gebracht werden, um nach Operationen Entzün-
dungen schneller abklingen zu lassen. Auch bei 
Reizungen durch trockene Raumluft, durch 
Kontaktlinsen oder durch intensive Bildschirm-
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arbeit können Hyaluron-Salben oder -Tropfen wohl 
tuende Wirkungen auslösen. Nun aber kann 
Hyaluronsäure auch über die Blutbahn zugeführt 
werden. Dadurch können in hinteren Augen-
abschnitten etwa an der Netzhaut oder an der 
Macula heilende Wirkungen ausgelöst werden, die 
bisher nicht möglich waren. Immerhin besteht der 
Augapfel zu 98% aus Wasser und zu 2 % aus 
Hyaluronsäure, die dem Augapfel Festigkeit 
verleiht. Ein Mangel an Hyaluronsäure kann hier 
fatale Wirkungen haben und die Zufuhr von 
Hyaluronsäure sehr segensreich sein. Erste 
positive Erfahrungen liegen vor, wissenschaftliche 
Untersuchungen müssen jedoch abgewartet 
werden. Hyaluronsäure ist hervorragend geeignet 
für die Behandlung schwerer Formen des 
trockenen Auges. Dies ist einerseits auf die 
viskoelastischen Eigenschaften der Hyaluronsäure, 
die zu einer Verminderung der Scherkräfte 
zwischen Oberlid und Augenoberfläche führen, 
zurückzuführen.  

          Andererseits beschleunigt Hyaluronsäure aktiv durch  
Wechselwirkung mit CD44-Rezeptoren auf den 
Epithelzellen die Wundheilung und Regeneration 
des Hornhautepithels. Ein großer Vorzug der 
Hyaluronsäure ist die lange Verweildauer am Auge, 
die ebenfalls auf die Wechselwirkung mit CD 44-
Rezeptoren und auf die mucoadhäsiven Eigen-
schaften der Hyaluronsäure zurückzuführen sind. 
Der Tragekomfort von Kontaktlinsen wird durch die 
Hyaluronsäure deutlich verbessert. Jeder Fünfte, 

der einen Augenarzt aufsucht, leidet an „trockenen 
Augen“. Brennen, ein störendes Fremdkörpergefühl, 
Rötung und Juckreiz plagen die Betroffenen. 
Besonders häufig klagen Patienten in und nach 
der kalten Jahreszeit über diese Beschwerden.  

Zugluft, Klimaanlagen, Heizungsluft und die Arbeit 
am Computerbildschirm sind oft Ursachen für 
trockene Augen.  

In vielen dieser Fälle kann eine Versorgung  des 
Auges mit Hyaluronsäure über die Blutbahn eine 
entscheidende Verbesserung bringen.  

Nach neuesten Erfahrungen hat sich die Sehstärke 
bei Patienten um bis zu einer Dioptrie verbessert, 
nachdem sie über 12 Monate Hyaluronsäure oral 
zu sich genommen haben. 

• Im Ohr befindet sich Wasser in der Schnecke, die 
mit dem Hören verbunden ist und in den 
Bogengängen, die unser Gleichgewichtsorgan 
enthalten. Auch hier wird der Wassernachschub 
wichtig für die Funktionen von Gleichgewicht und 
Hören und wir verstehen, warum Patienten nach 
Einnahme von Hyaluronsäure über das Verschwin-
den von Tinnitus berichten. 

• Hyaluronsäure und Gelenke. Gesunde Gelenke 
sind aus mehreren Gründen auf den ständigen 
Nachschub mit Hyaluronsäure angewiesen. Die 
Hyaluronsäure schmiert die Gelenke, sie 

19 20 



transportiert Wasser in den Knorpel, sie wird in die 
Knorpel-Matrix eingelagert, sie ist am 
Stofftransport zur Versorgung und Entsorgung der 
Gelenke nachhaltig beteiligt, sie sorgt für die 
Federung in den Gelenken und hemmt 
Entzündungsprozesse. Neuere Forschungen 
beweisen, dass der Transport von Wasser mittels 
der Hyaluronsäure für die Gelenkgesundheit von 
großer Bedeutung ist. Die Gelenkflüssigkeit ist 
nämlich Transportmedium für Sauerstoff und 
Nährstoffe in die Gelenke hinein und für 
Schlackenstoffe und Kohlendioxyd aus den 
Gelenken heraus. Außerdem ist die Hyaluronsäure 
für den ständigen Neuaufbau des Knorpels von 
großer Bedeutung und schmiert und federt die 
Gelenke. Seit vielen Jahren wird Hyaluronsäure 
beispielsweise in die Kniegelenke injiziert mit 
teilweise großem Erfolg. Allerdings kommt dieser 
Effekt nur den großen Gelenken zugute, der 
Mensch verfügt jedoch über 230 Gelenke und in 
die meisten davon wird man kaum Hyaluronsäure 
injizieren können. Da ist es nicht erstaunlich, dass 
mit Hyaluronsäure oral zugeführt gute Erfolge 
berichtet werden in vielen Gelenkbereichen. Der 
positive Aspekt dabei ist, dass man hierdurch nicht 
nur die schmerzhaften Gelenke kurativ erreicht 
sondern gleichzeitig präventiv noch nicht 
schmerzende Gelenke vor der Entwicklung einer 
schmerzhaften Arthrose bewahren kann. Die 
Wirkung tritt häufig sehr schnell ein und kann sich 
bei dauerhafter Einnahme stabilisieren. Selbst bei 

sehr geringen Knorpelanteilen im Gelenk und 
sogar bei nicht vorhandenem Knorpel gelingt oft 
eine Schmerzlinderung, da das Gelenk jetzt 
wieder geschmiert ist.  

 
• Hyaluronsäure und Wirbelsäule. In unserer 

Wirbelsäule haben die Bandscheiben eine 
wichtige Funktion. Sie stellen eine Art Puffer dar 
und erfüllen ihre Aufgabe gut, wenn sie prall 
gepolstert sind. Ein bindegewebiger Faserring 
umfasst einen Gallertkern, der mit Wasser und 
Hyaluronsäure gefüllt ist. Unter Druck pressen wir 
im Laufe des Tages viel Flüssigkeit aus, im Liegen 
saugt sich der Gallertkern wieder wie ein 
Schwamm voll. Daher sind wir morgens größer als 
abends. Die Hyaluronsäure spielt für die Erhaltung 
der Elastizität der Bandscheiben eine wichtige 
Rolle. Aber auch in den kleinen Facettengelenken 
der Wirbelsäule gibt es Knorpel, der zur 
Gesunderhaltung auf einen Nachschub an 
Hyaluronsäure angewiesen ist. 
 

• Auch Tiere leiden im fortgeschrittenen Alter an 
Arthrose der Gelenke. Hunde und Pferde haben 
einen erhöhten Bedarf und es gibt sehr gute 
Erfahrungen mit Hyaluron oral. Das Erstaunliche 
ist, dass Pferde auch schon mit moderaten 
Dosierungen, wie sie beim Menschen angewendet 
werden, gute Effekte zeigen.  
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Neben Hyaluronsäure enthalten die Hyaluron-Softgel-
Kapseln auch Ingweröl und Gelbwurz, eine Kombination 
ohne Nebenwirkungen,  natürlich und bekömmlich. 

 
Ingwer ist bekannt für seine entzündungshemmenden 
und magenberuhigenden Eigenschaften. Schon in der 
Antike wurden traditionelle Ingwerkompressen zur 
Unterstützung und  Behandlung von Muskel- und Gelenk-
beschwerden eingesetzt. 
 
Ingwer wächst in den Tropen und Subtropen und wird in 
Ländern wie Indien, Indonesien, Vietnam, China, Japan, 
Australien, Südamerika und Nigeria angebaut. Verwendet 
wird meistens die Ingwerwurzel als Küchengewürz, aber 
auch als Arznei. Der Geschmack ist brennend scharf und 
würzig. Als Heilmittel hat Ingwer antioxidative, 
antiemetische, entzündungshemmende Wirkungen und 
wird auch zur Behandlung von Rheuma, Muskelschmer-
zen oder Erkältungen eingesetzt. 
 
Gelbwurz, oder auch Kurkuma, gehört zu den Ingwer-
gewächsen. Diesem oft in der indischen Küche 
eingesetztem Gewürz werden entzündungshemmende 
und antioxidative Eigenschaften zugesprochen. Gelbwurz 
nimmt einen positiven Einfluss auf den Verdauungs-
apparat.  
In medizinischen Abhandlungen wird Kurkuma bereits 
3000 Jahre v. Chr. erwähnt. In der traditionellen indischen 
Medizin, der ayurvedischen Heilkunst, wird Kurkuma seit 
Langem eine krebshemmende Wirkung zuerkannt. Auch 
die chinesische Medizin verwendet Kurkuma zur 

Behandlung von Leberstörungen, Verstopfungen und 
Blutungen. In der Gewürzmischung Curry sind immer 
zwischen 20 und 30% Kurkuma enthalten. 
Kurkuma und sein aktiver Hauptbestandteil das Kurkumin 
besitzen zahlreiche krebshemmende Eigenschaften, die 
für die Unterschiede in der Häufigkeit bestimmter 
Krebsarten in Indien und den westlichen Ländern 
verantwortlich sein können. Die tägliche Zufuhr von 
Kurkuma kann eine wirksame Prävention gegen viele 
Krebsarten sein. 
 

Der kommende Superstar. 

 
Wenn wir die dargestellten Eigenschaften von „Hyaluron 
oral“ zusammenfassend betrachten, so erkennen wir das 
Profil eines kommenden Superstars. Wir dürfen davon 
ausgehen, dass noch viele Eigenschaften dieses Stars 
darauf warten, uns zu überraschen. Es ist darauf zu 
achten, dass nur das im Injuv® -Verfahren erzeugte 
Hyaluron seine Eigenschaften entwickeln kann. Es sollte 
die vollständige Bezeichnung mit dem ® (Injuv®) enthalten. 
 
In einer älter werdenden Gesellschaft, die allein in den 
letzten 50 Jahren eine zusätzliche Lebenserwartung von 
20 Jahren hinzu gewonnen hat, kommt es für viele jetzt 
darauf an, der gewonnenen Lebensquantität auch 
Qualität hinzufügen zu können. Gerade das war bisher 
nicht der Fall. Vielmehr war das lange Leben belastet 
durch degenerative Erkrankungen, die das Alter 
beschwerlich machten. Hier können neuentdeckte 
Nahrungsergänzungen wie zum Beispiel Hyaluronsäure 
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oral dramatische Veränderungen herbeiführen, die nicht 
nur in der Lage sind, das Leben angenehmer zu gestalten 
sondern auch der Gesellschaft das Potenzial älterer 
Arbeitskräfte zu erhalten. Denn gerade diese Arbeitskräfte 
werden mehr und mehr gebraucht, wenn es darum geht, 
Jüngere auszubilden und der Weisheit des Alters eine 
Chance zu geben. 
 
Kommen wir zurück zum Jungbrunnen. Die Vision von 
Lucas Cranach dem Älteren bekommt durch aktuelle 
Forschung nach 500 Jahren eine unerwartete Aktualität. 
Ein Wunschbild wurde zur Wirklichkeit. Die Arthrose ist 
die häufigste Krankheit in der westlichen Welt. Mehr 
Menschen leiden unter ihr als unter Diabetes oder 
Bluthochdruck. Noch allerdings haben die meisten 
Betroffenen ihre neuen Chancen nicht realisiert. Auch 
viele Therapeuten verhalten sich abwartend. Vielleicht 
kann diese Schrift dazu beitragen, Mut zu machen. Mut 
für die Therapeuten, neue Wege zu gehen und Mut für 
viele Menschen, neue Chancen zu nutzen. Schließlich 
kann Hyaluronsäure in ihrer durch das Injuv Patent  jetzt 
schluckbaren Form viele nützliche Aspekte in weiten 
Bereichen der körperlichen Gesundheit ermöglichen und 
dadurch dem Bild eines Jungbrunnens sehr nahe 
kommen. 
 
Hyaluron zum oralen Verzehr ist ein wahres Multitalent 
und ich informiere gerne über die vielen Möglichkeiten, 
die sich neuerdings damit ergeben. Aber: 
 

Es gibt noch ein zweites Multitalent, das schon 
Jahrzehnte bekannt ist und mit dem schon viele 
Erfahrungen gesammelt werden konnten.  
 
Ein Naturprodukt unter der Bezeichnung „Freedom“, 
das alle Eigenschaften besitzt um zusammen mit der 
Hyaluronsäure ein ganzheitliches Angebot für die  
natürliche Prävention darstellt. 
 
Die ideale Symbiose für alle Freunde der natürlichen Hilfe. 
 
Kommen wir wieder zu den Gelenken. 
 

230 Gelenke ermöglichen in unserem Körper das Wunder 
der Beweglichkeit. Viele Elemente tragen zu diesem 
Wunder bei und jedes dieser Elemente wird gebraucht, um 
dieses Wunder möglich zu machen. Ich erwähne Knorpel, 
Knochen, Bindegewebe, Muskeln und viele andere mehr. 
Alle diese Elemente verlangen eine besondere Form der 
Unterstützung durch Bio-Stoffe. 
 
Zusammen mit Hyaluronsäure sind es drei weitere 
Substanzen, die wichtige Aufgaben für unsere Gelenke 
erfüllen und die in Freedom enthalten sind: 
 
1. Glucosamin ist ein wesentlicher Baustein der wasser-

speichernden Proteoglycane 
 
2. Chondroitinsulfat bindet das Wasser im Knorpel, 

während Hyaluronsäure das Wasser bis in den 
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Gelenksspalt transportiert und dort für Schmierung des 
Gelenkes sorgt 

 
3. MSM - Methylsulfonylmethan - hat eine entzündungs-

hemmende Wirkung.  
 
Viele Substanzen kann der Körper im Alter nicht mehr selbst 
herstellen. Er ist darauf angewiesen, diese Substanzen von 
außen zugeführt zu bekommen. Sie arbeiten im Team und 
ergänzen sich hervorragend. Beweise sind viele 
internationale Studien, die dramatische Besserungen von 
Arthrosebeschwerden nach Zufuhr dieser Substanzen 
beschreiben. 
 
Im Folgenden werde ich über diese drei Substanzen im 
Einzelnen berichten. 
 

1. Glucosamin ist ein Aminozucker, der vom jungen 
Organismus aus der Nahrung synthetisiert wird. Er ist 
Grundbaustoff für Knorpel, Sehnen, Bänder und 
Knochen. Auch im Bindegewebe, in Gefäßwänden, 
und in der Haut hat er eine große Bedeutung. Zur 
Reparatur und zum Wiederaufbau geschädigter 
Knorpel in den Gelenken und der Wirbelsäule wird er 
benötigt. Dem älteren Organismus sollte man 
Glucosamin von außen zu führen, um diesen 
wichtigen Aufgaben gerecht zu werden. Eine tägliche 
Aufnahme von 1500 mg pro Tag ist ausreichend. 
Beweis für die Wirksamkeit des Glucosamins sind 
Doppelblindversuche, die Schmerzbefreiung nach 
wenigen Wochen Anwendung nachweisen. 

2. Chondroitinsulfat ist eine Zuckerverbindung und 
bildet den Hauptbestandteil aller Knorpel. Im Alter 
verliert der Organismus die Fähigkeit, 
Chondroitinsulfat selbst herzustellen. Auch in der 
Ernährung kommt diese Substanz kaum noch vor, 
weil Knorpel und Bindegewebesanteile in unserem 
Speiseplan kaum vorkommen. In Folge wird die 
Gelenksschmiere dünn und wässrig, Knorpel und 
Gelenkskapseln werden spröde. Der Knorpel wird 
rau und rissig. Dieses führt zu Entzündungen, 
Schwellungen, zu Steifigkeit und Schmerzen.     
Auch Chondroitinsulfat sollte daher vor allem im 
Alter von außen zugeführt werden. Zahlreiche 
Studien beweisen die Wirksamkeit dieser 
Nahrungsergänzung. Die Einnahme von 1200 mg  
pro Tag ist hier sinnvoll. 

 
3. MSM - Methylsulfonylmethan ist eine biologische 

Schwefelverbindung, die eine starke schmerzlindernde 
Wirkung hat. Jede Arthrose hat die Tendenz, in eine 
Arthritis über zu gehen, das heißt, es kommt eine 
Entzündung hinzu. Dabei treten meist starke 
Schmerzen auf. Viele Arthrose-kranke sind an die 
Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten 
gewöhnt, zum Beispiel Antirheumatika oder 
Cortison. Hier kann MSM helfen, ohne Neben-
wirkungen zu erzeugen. MSM wird in vielen 
Bereichen des Stoffwechsels gebraucht, zum 
Beispiel bei der Entgiftung, bei der Synthese von 
Proteinen und Kollagen, bei der Linderung von 
Verdauungsbeschwerden und bei allergischen 
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Symptomen Auch MSM sollte von außen über eine 
Nahrungsergänzung zugeführt werden. 

 
Glucosamin, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure 

zusammen sind das Knorpelfutter und können auch 
geschädigten Knorpel wieder aufbauen. Darüber hinaus 
sind allerdings einige wichtige zusätzliche Substanzen 
erforderlich, um den Gesundungsprozess zu unterstützen. 
 

 

Der zusätzliche Wirkstoffkomplex  
 
Zusätzlich hält Freedom fast alles bereit, um den gesamten 
Organismus mit den notwendigen Natursubstanzen zu 
versorgen, die er dringend benötigt.  
Zum Beispiel Vitamine, Aminosäuren, organische Säuren, 
Enzymkomplexe, Mineralstoffe, Faserstoffe, Eiweiß-
bausteine und Spurenelemente. Unter anderem:  
 
Acemannan. Fördert die Entgiftung und Zellatmung, ist 
Bauelement für Gefäßwände und fördert die Stärkung des 
Immunsystems um das Vielfache, Experten sprechen von 
einer 10fach verbesserten Abwehrkraft. 
 

Enzyme. Wirken gegen Entzündungen, Verbrennungen und 
Hautverletzungen sowie bei allergischen Reaktionen. Sie 
helfen bei der Verdauung und Aufnahme von Zuckern, 
Eiweißen und Fetten aus der Nahrung. Sie können freie 

Radikale, also schädliche Umweltgifte, im menschlichen 
Organismus zerstören.  
 

Enzyme sind Proteine (Eiweiße), die sich aus sich selbst 
erschaffen! Sie sind Baumaterial und Baumeister zugleich. 
Man vermutet 15-30 000 verschiedene Enzyme, manche 
Autoren sogar 50 000. Bisher sind aber nur etwa 3 000 
erforscht. Die Lebensdauer schwankt zwischen 20 Minuten 
und mehreren Monaten. Als nützliche Helfer wirken die Co-
Enzyme, sie sind Biokatalysatoren , die alle Stoffwechsel-
vorgänge steuern, beschleunigen oder verlangsamen. 
(Sirtuine-Silent Information Regulator) 
Mit Enzymen kann man Zellen verjüngen, sogar die 
Umkehr des Alterungsprozesses ist möglich! 

In den Zellen finden in jeder Sekunde 30 Billiarden 
biochemische Reaktionen statt. Leider nimmt die 
Enzymaktivität  pro Lebensjahrzehnt um ca.13% ab. 

Alle Auf- Um- und Abbauprozesse, sowie Reparatur- und 
Regenerationsprozesse wie Zellreduplikation und Apoptose 
(programmierter Zellabbau/Zelltod ) zusammen, nennt man 
Stoffwechsel. 
 
Körpereigene Enzyme regeln 

 
- die Harmonisierung entzündlicher Prozesse         
  (Immunmodulation ) 
- Bindung und Abtransport aller Schlacken und freien  
  Radikale 
- Abbau arteriosklerotischer Ablagerungen (Cholesterin) 
- die Fließeigenschaft des Blutes  
  (Vermeidung von Thrombosen ) 
- die Freischaltung blockierter Nervenleitungen und  
  unzählige weitere Prozesse 
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Aminosäuren. Sind Bausteine des Lebens und 
Entzündungshemmer. Es gibt 20 verschiedene 
Aminosäuren, die der Körper zur eigenen Synthese 
benötigt. Einige davon kann der Körper nicht selbst 
herstellen. Das sind die essentiellen Aminosäuren. Fehlen 
diese lebenswichtigen Bausteine in unserer Ernährung, so 
können gravierende Mangelerscheinungen auftreten.  
 
Mono- und Polysaccharide. Haben entzündungs-
hemmende, antibakterielle, antivirale, antimykotische sowie 
immunstimulierende Wirkung. Sie fördern die Verdauung 
und können eine Vielzahl von schädlichen Substanzen 
binden, wie z.B. Cholesterin und Gallensäure.  
 
Mineralien und Spurenelemente. Eisen, Calcium, 
Magnesium, Mangan, Selen, Zink, Chrom, Kalium, Kupfer, 
Natrium uvm. in Verbindung mit Spurenelementen 
unterstützen viele Körperfunktionen und fördern die 
Wundheilung. 
 
Vitamine 

 
• Vitamin A für das Sehvermögen,  
• Vitamin B1 stärkt das Nervensystem,  
• Vitamin B2 für gesunde Haut und Haare,  
• Vitamin B6 unterstützt das Nervensystem 
• Vitamin B12 für die Bildung roter Blutkörperchen   

und von Eiweiß 
• Folsäure für Herz und Kreislauf, reduziert 

Homocystein 

• Niacin unterstützt den Eiweiß- und Kohlenhydrat-
stoffwechsel 

• Beta-Carotin, Vorstufe zu Vitamin A. 
• Vitamin C, fördert die Wundheilung und die Abwehr 
• Vitamin E, unterstützt den Fett- u. Eiweißstoffwechsel 
 
Sekundäre Pflanzenstoffe 

 
• Lignine. entzündungshemmend und beruhigend 
• Saponine. Dämmen Bakterien, Viren und Pilze ein 
• Antrachinone. Antibiotische und schmerzstillende 

Eigenschaften 
• Isoflavonoide. Entzündungshemmend. Bekämpfen 

die Ausweitung von Krankheitserregern. 
• Tannine. Wirken antibakteriell. 
• Salycilsäure. Schmerzlindernd. 
 

 
Nun könnten Sie denken, sie müssten in Zukunft eine halbe 
Apotheke mit sich schleppen, um all diese Substanzen 
ständig zur Verfügung zu haben.  
Glücklicherweise gibt es dieses Kombiprodukt, das alle 
diese Substanzen in einer idealen Mischung enthält. 
 
Wichtig und neu ist die Erkenntnis, dass die Unterstützung 
unseres Bewegungssystems eine sehr komplexe Aufgabe 
ist. Wir können nicht erwarten, dass diese Aufgabe mit 
einer einzigen Substanz gewährleistet ist. 
 
Ein hochwirksames Kombiprodukt ist allerdings in der Lage, 
Freiheit für unsere Gelenke zu ermöglichen. Viele der 
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genannten Wirkstoffe können eine sehr schnelle 
Wirksamkeit herstellen, andere brauchen ein wenig Geduld. 
Auf jeden Fall ist eine langfristige, kurmäßige Einnahme 
erforderlich, um eine dauerhafte Wirkung sicherzustellen. 
 
Die Wirkung von Hyaluron und Freedom zusammen 
 
Alle Substanzen in dieser Kombination sind nur in geringem 
Ausmaß vorhanden. Forscher gehen davon aus, dass die 
Wirkung dieser natürlichen Produkte nicht auf einzelne 
Substanzen alleine sondern auf das Zusammenwirken aller 
zurückzuführen ist.  
 
Die Kapillaren 

 
150.000 km Kapillaren in unserem Körper bestimmen unser 
Schicksal. Diese Gefäße werden oft als Haargefäße 
bezeichnet, Haare sind allerdings 400 mal dicker als 
Kapillaren. Sie sind so fein, dass unsere roten 
Blutkörperchen gerade einmal hindurch passen. Im Inneren 
der Kapillaren gibt es Schwellkörper, die bei Vergiftungen 
oder Nahrungsmissbrauch anschwellen und daher keine 
roten Blutkörperchen mehr passieren lassen. Es resultiert 
eine feine Durchblutungsstörung, die alle unsere Organe 
betreffen kann. 
Die natürlichen Substanzen in Freedom sind in der Lage, 
diese Schwellkörper zu beeinflussen, so dass der 
Durchmesser der Kapillaren um bis zu 35 % vergrößert 
werden kann. Dadurch kommt mehr Sauerstoff ins Gewebe. 
Sauerstoff ist Leben!  Kein bekanntes Medikament aus der 
Schulmedizin kann diese Wirkung erzielen. 

Die Kapillaren sind die Straßen und Autobahnen in 
unserem Körper, auf denen die Körperzellen mit 
Nährstoffen versorgt werden und auf denen auch die 
Rückstände und Schadstoffe abtransportiert werden. Man 
kann sich mit diesem Vergleich vorstellen, dass wenn diese 
Straßen blockiert sind, alle Körperteile betroffen und die 
Funktionen eingeschränkt sind. Oft ist auch ein Totalausfall 
verschiedener Prozesse im Körper festzustellen. 
 
Die meisten unserer Zivilisationskrankheiten sind auf 
diesen Umstand zurückzuführen. Wenn unsere 
Körperzellen, Organe, Knochen und Gelenke nicht richtig 
versorgt werden, kann das auf alle Bereiche Einfluss 
nehmen.  
 
Fehlende Substanzen 

 
Der Allgemeinzustand unserer Bevölkerung ist sehr 
besorgniserregend und es ist wenig bekannt, dass schon 
durch eine einzige, fehlende Substanz, die unser Körper 
über längere Zeit nicht bekommt, schwere Krankheiten 
entstehen können. Der Grund dafür kann sein, dass die 
Kapillaren die Nährstoffe nicht mehr durchlassen oder dass 
einige Nährstoffe in der Nahrungsaufnahme des Patienten 
nicht vorhanden sind.  
 
Bei einem Kombinationsprodukt, das über 400 natürliche 
und pflanzliche Substanzen enthält besteht die große 
Chance, dass genau der Wirkstoff dabei ist, der bei vielen 
Patienten gerade fehlt. Die Ergänzung von fehlenden 
Substanzen kann bei fast allen Beschwerden hilfreich sein, 
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darum empfehle ich jedem meiner Patienten, diese 
Kombination von Hyaluron und Freedom einmal 
auszuprobieren.  
 
Als reinstes Naturprodukt sind keine Nebenwirkungen 
bekannt, darum sollte es bei jedem Problem ausprobiert 
werden. Als Prävention ist es auf jeden Fall zu empfehlen. 
Viele äußere Beschwerden haben ihre Ursache im Inneren 
oder können von innen bekämpft werden, darum könnte auch 
hier eine positive Überraschung warten.   
 
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über mögliche 
Anwendungsgebiete: 
 
 
A  Abszesse - Aids als Antibakterium und Antivisum - Akne - 
Allergien - Altersflecken – Alterungsprozesse (Anti Aging) - Angina 
Pectoris - Antimykotium –  Antriebsschwäche - Arteriosklerose - 
Arthritis – Arthrose - Asthma  B Bauchspeicheldrüse - Blähungen - 
Blasenschwäche – Blasenentzündung - Blutarmut – Bluthoch-
druck – Blutreinigung - Blutungsstillung – Blutzellenvermehrung - 
Blutzuckersenkung - Brandwunden - Bronchitis  C CFS 
(Chronisches-Müdigkeits-Syndrom) – Chemotherapiefolgen 
(Linderung)- Cholesterinsenkung   D  Darmanregung - 
Darmentgiftung - Darmentsäuerung – Darmentzündung – 
Darmkrebs – Diabetes - Drüsenaktivierung – Durchblutungs-
förderung - Durchfall  E  Ekzeme- Entschlackung des Organismus 
– Entzündungshemmung - Epstein Barr Virus – Erfrierungen - 
Erkältung  F Fieber - Fieberbläschen – Fußpilz  G  Gelenkentzündung 
- Gelenkschmerzen – Geschwülste – Gesundheitsvorsorge 
allgemein – Gesundheitswiederherstellung – Geweberegeneration - 
Gicht - Grippe  H Haarausfall - Haarpflege - Haarwurzelschutz vor 
Bakterien u. Pilzbefall - Hämorrhoiden - Hautabschürfungen – 

Hautentzündung - Hautpflege (Trockenheit-Lederhaut-
Ausschlag-Unreinheiten-Hände) - Hautregeneration – 
Hautverbrennung – Hautverletzungen - Herpesinfekte – Herz-und 
Kreislaufleiden –Hirnhautentzündung -Husten  I Immunsystem-
stärkung – Impotenz – Infektionen – Inkontinenz -  J Juckreize  
K Karies - Koliken - Kopfhautreizung - Kopfschmerzen - Kopfläuse - 
Krampfadern - Krebs L  Leberentgiftung - Leukämie - 
Lippeninfektion - Lungenentzündung  M  Magenbeschwerden – 
Magengeschwür – Magenschleimhautentzündung - 
Menstruationsblutungen – Migräne - Müdigkeitssyndrom (Epstein-
Barr-Virus)- Multiple Sklerose – Mundgeruch –Muskelkrämpfe –
Muskelschmerzen – Muskelzerrung   N  Narbenheilung – 
Naseninfektion –Nasenverstopfung – Nervenstärkung – 
Neurodermitis – Nierenaktivierung – Nierenentzündung  O Ödeme -
Ohrenentzündung – Ohrenschmerzen – Osteoporose  P 
Paradontose - Pickel – Pilzerkrankungen - Prostataentzündung - 
Psoriasis – Psychosomatische Beschwerden Q Quetschungen  R  
Rachenentzündung - Rasierfolgen - Regeneration der Haut u. 
Körperzellen - Rheuma - Röntgenstrahlen - Röteln – 
Rückenprobleme - Ruhr  S  Scheidenpilz - Schlaflosigkeit - 
Schleimhautentzündung - Schmerzlinderung – Schnittwunden - 
Schnupfen - Sonnenbrand - Schuppen - Schuppenflechte- Schutz 
vor Umweltgiften - Schwangerschaftsunterstützung – Schweißfüsse 
- Schwellungen - Sonnenschutz – Sportverletzungen – 
Stoffwechselhilfe – Strahlen - Stress  T  Tuberkulose - Tumore  U 
Übelkeit – Übergewicht – Übersäuerung - Ulmerosa - UV-
Strahlenschutz  V Vaginalentzündung - Vaginalmykose - Varunkel - 
Venenentzündung – Verbrennungen – Verdauungsstörung - 
Verletzungen - Verstauchungen - Verstopfungen - Vorbeugung  
W Warzen - Windelsoor - Windpocken - Wunden aller Art - 
Wundrose  Z  Zahnfleischentzündung - Zahnschmerzen (auch 
Temperaturempfindlichkeit) - Zahnstein - Zellregeneration – 
Zellschutz - Zellulite - Zerrungen – Zwölffingerdarmgeschwür – 
Zysten 
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Der Verlauf der Regenerierung 
 
Wenn wir unserem Körper alle Substanzen zuführen und 
einige dabei sind, die er vorher vielleicht nicht bekommen 
hat, so werden folgende Prozesse in Gang gesetzt: 
 

1. Entsäuerung   

2. Entschlacken 

3. Entgiften 

4. Nährstoffaufnahme 
 
Durch die Erweiterung der Kapillaren können sich die ersten 
3 Prozesse entwickeln, erst danach ist der Körper bereit und 
in der Lage, die vielen Nährstoffe aufzunehmen, die ihm 
gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. 
 
Aber beachten Sie bitte, dass Ihr Körper nicht das in einer 
Woche rückgängig machen kann, was in vielen Jahren 
versäumt wurde. Je nach dem Grad der Versäumnisse 
können zwischen 3 und 12 Monate vergehen, bis eine 
Veränderung deutlich spürbar wird.  
Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Zeit abzuwarten. 
 
 

Diese Kombination ist der kommende Superstar 
 

viele Eigenschaften aus der Symbiose dieser Kombination 
werden uns noch überraschen. 
In einer älter werdenden Gesellschaft, die allein in den 
letzten 50 Jahren eine zusätzliche Lebenserwartung von 20 

Jahren hinzu gewonnen hat, kommt es für viele jetzt darauf 
an, der gewonnenen Lebensquantität auch Qualität 
hinzufügen zu können. 
 
Unser Kombiprodukt kann dramatische Veränderungen 
herbeiführen, die nicht nur in der Lage sind, das Leben 
angenehmer zu gestalten sondern auch der Gesellschaft 
das Potenzial älterer Arbeitskräfte zu erhalten. Denn 
gerade diese Arbeitskräfte werden mehr und mehr 
gebraucht, wenn es darum geht, Jüngere auszubilden und 
der Weisheit des Alters eine Chance zu geben. 
 
Kommen wir zurück zum Jungbrunnen.  
 
Die Vision von Lucas Cranach dem Älteren bekommt durch 
aktuelle Forschung nach 500 Jahren eine unerwartete 
Aktualität. Ein Wunschbild wurde zur Wirklichkeit.  
 
Die Arthrose ist die häufigste Krankheit in der westlichen 
Welt. Mehr Menschen leiden unter ihr als unter Diabetes 
oder Bluthochdruck. Noch allerdings haben die meisten 
Betroffenen ihre neuen Chancen nicht realisiert. Auch die 
üblichen Beschwerden wie zuvor beschrieben müssen kein 
Schicksal werden oder bleiben. 
 
Die Wirksamkeit der Produkte liegt in ihrer Synergie und in 
der kurmäßigen Anwendung, Sie müssen diese Chance nur 
nutzen. 
 
Es beunruhigt mich allerdings, dass wir immer noch die 
Bekämpfung von Krankheiten finanzieren, aber die 
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Gesundheit zu bewahren, finanzieren wir nicht in dem 
Maße, wie es möglich wäre. Wenn wir alles tun, um 
Gesundheit zu wahren, dann brauchen wir nie Krankheit 
bekämpfen. Gesundheit bewahren ist viel einfacher, viel 
schmerzfreier und viel kostengünstiger als Krankheit 
bekämpfen zu müssen.  
 
Ein Berufskollege sagte mir dazu: 
Krank werden ist in Deutschland sehr viel preiswerter, als 
gesund zu bleiben, darum entscheiden sich viele für die 
erste Variante. Diese Patienten bedenken aber nicht, dass 
„krank sein“ dagegen die teuerste Variante werden kann, die 
man jemals im Leben kennen gelernt hat. 
 
Denken Sie bitte darüber nach, es könnte Ihren Lebenslauf 
positiv beeinflussen. Nutzen Sie diese beiden wertvollen 
Naturprodukte als Schutzengel für Ihren Körper.  
 
Ich würde mich freuen, wenn Ihnen meine Ausführungen zu 
mehr Gesundheit verhelfen. 
 
Ihr 
Prof.Dr.Bernd Dyckhoff 
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