
Meine Arthrose hat mein Leben verändert - und ich meine Arthrose 
 
Ein Erfahrungsbericht von einem Patienten, der seit 27 Jahren an einer starken Knie-arthrose 
leidet und dank seiner spezifischen Ernährung und seines Sportprogramms die Beweglichkeit 
beibehält. 
Der Unfall passierte vor rund 29 Jahren beim Fussballspiel. Ich war damals 18 Jahre jung und hatte meine 
Kreuz- und Aussenbänder gerissen. Ich wurde umgehend operiert. Zwei Jahre später entwickelte sich daraus 
eine starke Arthrose (Abbau des Knorpels). Mit 20 Jahren war ich aber noch zu jung, um an ein künstliches 
Gelenk zu denken. 
Während meiner Arbeit in der pharmazeutischen Industrie begann ich mich dann intensiv mit dem Knorpel- 
und dem Bindegewebe (Extrazelluläre Matrix) auseinander zu setzen. Mich interessierte insbesondere, wie ich 
die Inhaltsstoffe des Knorpelgewebes und der extrazellulären Matrix in meine tägliche Ernährung integrieren 
kann. Ein Lebensmittelingenieur half mir in der Wahl der Inhaltsstoffe. Als Folge habe ich mir dann einen 
Ernährungscocktail in Form eines Pulvers zusammengemischt, der die gezielten Inhaltsstoffe des Knorpels und 
Bindegewebes abdeckt. Diese komplette und spezifische Formulierung hat meine Beweglichkeit und 
Lebensqualität verändert. 
Heute, 29 Jahre nach meinem Unfall habe ich immer noch eine hohe Beweglichkeit im linken Knie, treibe 
regelmässig Sport und kräftige täglich während 5 Minuten meine Bein- und Rumpfmus-kulatur. Mein Arzt ist 
jeweils erstaunt, wenn er auf mein Röntgenbild schaut und feststellt, wie stabil 
meine Entwicklung ist und wie wenig Schmerzen und Schwellungen ich 
vergleichsweise habe. Ich bin überzeugt, dass meine „Knorpelernährung“ sowie 
das gezielte Muskeltraining meinem Knie stark geholfen haben und auch meinen 
noch gesunden Gelenken gut tun. 
 
Die extrazelluläre Matrix (ECM) enthält diese Bausteine: 
Hochdosiertes, niedermolekulares Kollagenhydrolisat (10g pro Tag), Spezi-
fische Aminosäuren, Chondroitin und Glukosamin, natürliche Antioxi-
dantien (Hagebutte, Melonenpulver, Edelweiss und Enzian), Mineralstoffe 
(Mangan, Kupfer, Chrom) und Vitamine (C, D, E, Niacin). ECM enthält alle 
Inhaltsstoffe hochdosiert, die Knorpel, Bänder, Sehnen und Haut für den Aufbau und eine gute Funktion 
benötigen - was uns schon viele Kunden und Kundinnen begeistert bestätigt haben.  
 


