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Teufelskralle

Ursprünglich wird und wurde die Teufelskralle benutzt, um Erkrankungen der Harnwege und 

Verdauungsbeschwerden zu lindern sowie den Appetit anzuregen. Doch neben diesen 

Eigenschaften wirkt die Teufelskralle auch blutverdünnend, schmerzlindernd, 

entzündungshemmend und abschwellend. Deswegen wird die Heilpflanze auch sehr häufig bei 

Problemen mit den Gelenken und des Bewegungsapparates des Hundes eingesetzt – wie zum 

Beispiel bei der Arthrose beim Hund.

Neben den appetitanregenden Bitterstoffen enthält die Teufelskralle auch Glykoside (bspw. 

Harpagosid und Harpagid). Diese Stoffe wirken entzündungshemmend, als auch abschwellen 

und leicht schmerzstil lend. Damit eignet sich die Teufelskralle für Hunde auch sehr gut als 

Nahrungsergänzungsmittel, wenn der Vierbeiner mit Arthrose und anderen Gelenkbeschwerden 

und Problemen mit dem Bewegungsapparat zu tun hat. (1)

250g 13,45 € 12,00 €

Grünlipp-

muschel

Man weiß, dass Glykosaminglykane notwendig sind, um die Gelenke und auch das 

Bindegewebe gesund zu erhalten. Aber im Alter des Hundes oder bei Erkrankungen der Gelenke 

wie der Arthrose ist der gesunde Gelenkaufbau gestört. Die Grünlippmuschel aus Neuseeland 

enthält super viele Glykosaminglykane (kurz GAG). Und genau diese benötigen Hunde, um 

sogenannte „Gerüstsubstanzen“ unter anderem in den Gelenkknorpeln zu erhalten. Also 

werden mit dem Grünlippmuschelpulver zusätzlich Glykosaminglykane gefüttert, um den 

gesunden Aufbau von Gelenkknorpel und Gelenkschmiere positiv zu beeinflussen. (2)

100g 10,90 € 9,00 €

Chondroitin

Knorpelmehl

Chondroitin ist eine Hauptkomponente der Knorpelsubstanz. Es verleiht dem Knorpelgewebe 

Struktur und speichert Wasser. Chemisch gesehen besteht Chondroitin aus Glucuronsäure- 

und Galactosamin- Molekülen. Auch für Chondroitin l iegen inzwischen mehrere placebo-

kontrollierte Doppelblindstudien vor, die die Wirksamkeit bei Gelenkproblemen eindeutig 

belegen. Chondroitin hat die Kapazität, die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern und den Verlust 

von Knorpelsubstanz bei Arthrose zu verlangsamen. Auch konnte gezeigt werden, dass 

Chondroitin schmerzlindernd bei Arthritis wirkt. (3)

100g 12,90 € 11,00 €

MSM

Auch Haustiere werden älter und dementsprechend leiden Hunde ebenfalls unter diversen 

Alterserscheinungen. Nicht nur, aber insbesondere große Hunde haben im Alter häufig mit 

Gelenkproblemen zu kämpfen. Schwefelhaltige Aminosäuren sind essentiell  für gut 

funktionierende Gelenkknorpel. Befindet sich im Körper zu wenig Methylsulfonylmethan, kann 

es zu Erkrankungen des Bewegungsapparats kommen. Leidet Ihr Haustier unter Arthrose, kann 

für den Hund jede Bewegung mit Schmerzen verbunden sein. MSM kann die Entzündungen im 

Körper dämmen und so schmerzlindernd wirken. Zudem soll durch die Zufuhr von MSM 

letztendlich das Knorpelgewebe gestärkt und wieder Gelenkschmiere eigenständig produziert 

werden. Soweit es bisher bekannt ist, kann kein gesundheitlicher Schaden durch die Zugabe 

von geringen Mengen MSM hervorgerufen werden. Tödlich wird MSM für Tiere erst bei einer 

Dosis von 20 Gramm pro Kilogramm. Diese Menge würde ein Hund jedoch niemals zu sich 

nehmen, da MSM einen bitteren Geschmack hat. Die Menge des täglich zu verabreichenden 

MSM richtet sich nach dem Gewicht des Hundes, allerdings bekommen selbst große Hunde in 

der Regel nicht mehr als einen gestrichenen Teelöffel täglich. Beginnen sollten Sie jedoch mit 

einer deutlich geringen Dosis und diese dann langsam steigern. MSM wirkt entgiftend, was 

unter Umständen anfangs zu Durchfall  führen kann.

Hinweis: Bevor Sie Ihrem Hund das Nahrungsergänzungsmittel MSM verabreichen, sollten Sie 

unbedingt mit Ihrem Tierarzt sprechen. Das gilt ganz besonders, wenn der Hund bereits 

Medikamente bekommt, da MSM unter anderem blutverdünnend wirkt. (4)

150g 9,50 € 8,00 €

Stand: 7.4.2020 Nur Abholung - solange Vorrat reicht.

Quellen:

Lunderland - https://www.lunderland-tierfuttershop.de/futterergaenzung/

(1) Seniorenpfoten - Quelle: https://www.seniorpfoten.de/teufelskralle-hunde/

(2) Seniorenpfoten - https://www.seniorpfoten.de/gruenlippmuschel-hunde/

(3) Dr. Feil  - https://www.dr-feil.com/blog/arthrose/chondroitin-glucosamin.html

(4) Focus - https://praxistipps.focus.de/msm-fuer-hunde-was-sie-darueber-wissen-sollten_105667
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