
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten und halten 
Sie Ihre Gelenke in Schwung – mit CH-Alpha®.

• CH-Alpha® PLUS Trinkampullen
 30 Trinkampullen (Monatspackung) · PZN 5005597
 UVP 52,80 €

• CH-Alpha® Trinkampullen
 30 Trinkampullen (Monatspackung) · PZN 3675224
 UVP 49,50 €

• CH-Alpha® Gelenk-Gel
 100 ml Intensiv-Pfl ege-Gel · PZN 7248950
 UVP 11,98 €

QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Straße 260
33334 Gütersloh

Telefon 0800/7587580 (kostenlos)

E-Mail service@ch-alpha.de
www.ch-alpha.de

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

• CH-Alpha® PLUS Trinkampullen
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Lebensfreude ist längst keine Frage des Alters mehr. 
Aktiv sein und tägliche Bewegung fördern nicht nur 
die Gesundheit und das Wohlbefi nden, sie halten 
uns auch länger jung.

Wir selbst können einen wesentlichen Beitrag leisten, 
um unsere Gelenke geschmeidig zu halten. In dieser 
Broschüre fi nden Sie Informationen und Tipps, damit 
Ihre Gelenke stark und leistungsfähig bleiben.

Laufen, Fahrradfahren, Nordic Walking, Tanzen – 
gesunde Gelenke lassen uns das Leben erst so richtig 
in vollen Zügen genießen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die Gelenke zu stärken und fi t zu halten.

Zum Inhalt

Bewegung
ist Lebensqualität

Unsere Gelenke

Wunderwerke mit
großer Aufgabe

Der Mensch hat über 100 Gelenke. Sie sind die beweg-
lichen Verbindungsstellen zwischen den Knochen und 
ermöglichen es uns, aktiv zu sein.

Unsere Gelenke müssen viel leisten. Ein Leben lang 
stetig in Bewegung sein – das macht sich bemerkbar. 
Wer morgens schon mit steifen Gelenken aufwacht, 
dem fällt es schwer, den Tag zu genießen.

Wie kommt es zu Gelenkproblemen?

Mit zunehmendem Alter spürt man es immer mehr: 
Der Körper steckt alltägliche Belastungen nicht mehr 
so einfach weg wie früher. Und gerade die Gelenke 
sind täglich hohen Anforderungen ausgesetzt, die 
ihre Spuren hinterlassen. Hauptgrund für Gelenkbe-
schwerden ist der Lebensstil. Wir bewegen uns falsch 
(Stichwort: Fehlbelastungen) oder haben ein zu hohes 
Körpergewicht. Umso wichtiger ist es, den Lebensstil 
möglichst frühzeitig zu ändern: mehr Bewegung und 
eine gelenkgesunde Ernährung!

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Sie mit Bewe-
gung, gesunder Ernährung und bestimmten Nähr-
stoffen die Gelenkfunktionen und die Regeneration 
von Gelenkknorpeln unterstützen können.
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Bewegung macht 
glücklich – vor allem 
in Gesellschaft.



Ob im Sitzen, Stehen oder Laufen – dem Gelenk-
knorpel werden ständig Höchstleistungen abverlangt.

Ein gesunder Gelenkknorpel ermöglicht einen sicheren 
und geschmeidigen Bewegungsablauf. Indem er die 
Knochen an den Gelenkfl ächen schützend umgibt, wirkt 
der Knorpel bei jeder Bewegung wie ein Stoßdämpfer.

Aufgrund seiner Elastizität und Zugfestigkeit kann der 
Gelenkknorpel Unebenheiten ausgleichen und Stöße 
abfangen. Diese Eigenschaften verdankt er vor allem 
dem Kollagen.

Umso wichtiger sind gesunde Gelenke – denn bei 
jeder Bewegung sind sie hohen Belastungen ausge-
setzt. Doch kann man auch etwas für die Gesundheit 
der Gelenke tun? Die gute Nachricht: ja, man kann!

So wie unser Körper von schützender Haut umgeben 
ist, so haben auch die Gelenkfl ächen eine Schutz-
schicht: den Gelenkknorpel. Er ist verantwortlich für 

Der Gelenkknorpel

Stoßdämpfer
bei jeder Bewegung

Das Kollagen

Hauptbestandteil
der Knorpelsubstanz

70 % der Knorpelsubstanz im Gelenk bestehen aus 
Kollagen. Kollagen hält die Gelenke beweglich und 
geschmeidig. Allerdings können diese im Laufe der 
Zeit durch die hohen Anforderungen an Geschmeidig-
keit verlieren. Besonders der Gelenkknorpel kann mit 
zunehmendem Alter davon betroffen sein.

4 5

Kollagen – ein wichtiger Stoff im Körper

Kollagen ist ein ganz besonderes Protein und besitzt 
eine enorme Zugfestigkeit: Eine einzelne Kollagen-
faser von nur 1 mm Durchmesser reicht aus, um ein 
Gewicht von 10 bis 40 Kilogramm zu halten.

Für beanspruchte Gelenkknorpel ist daher die richtige 
Nährstoffversorgung besonders wichtig, damit eine 
Regeneration der Kollagenfasern ermöglicht wird und 
so eine gesunde Gelenkfunktion erhalten werden kann.

Mit federnden Schritten 
laufen? Sind die Gelenke 
gesund, kann der Knor-
pel die bei jedem Lauf 
entstehende Belastung 
ausgleichen – egal in 
welchem Alter.

das Abfedern von 
Belastungen – und 
damit wichtig für 
den gesamten 
Bewegungsapparat.



Es gibt Nährstoffe, die einen Beitrag zur Gelenkfunk-
tion oder zur Aufrechterhaltung des Bindegewebes 
leisten können. Bei einer unausgewogenen Ernährung 
ist die Versorgung mit diesen Nährstoffen allerdings 
nicht immer optimal.

Deshalb kann eine gezielte Ergänzung der Nahrung 
bei Bedarf sinnvoll sein. CH-Alpha® PLUS enthält hoch-
wertige Kollagen-Peptide, einen pfl anzlichen Hagebut-
ten-Extrakt, Vitamin C sowie Selen und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Nährstoffversorgung – 
mit nur einer Trinkampulle täglich.

CH-Alpha® PLUS

Das PLUS 
für die Beweglichkeit ...
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Geprüft und für gut befunden: Ab sofort steht das 
Trink-Kollagen CH-Alpha® PLUS auf der Kölner Liste.

Ein unabhängiges Doping-Forschungszentrum der 
Kölner Sporthochschule hat CH-Alpha® PLUS auf zahl-
reiche anabol-androgene Steroide sowie Stimulantien 
untersucht und keine dieser unerlaubten Inhaltsstoffe 
gefunden. CH-Alpha® PLUS trägt nun das Siegel 
„Produkt der Kölner Liste“ und zeigt damit, dass es 
für Sportler höchste Sicherheit bei der Anwendung 
bietet.

Zur Unterstützung der natürlichen 
Regeneration von Gelenkknorpeln

✓ Kollagen ist Bestandteil des Gelenkknorpels 
 und der Bandscheibe

✓ Hagebutten-Extrakt ist reich an Vitamin C 
 und bildet die pfl anzliche Basis

✓ Vitamin C trägt zur normalen Kollagen-
 bildung bei und unterstützt die normale 
 Funktion von Knorpel und Knochen

✓ Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxida-
 tivem Stress zu schützen
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... auch für Sportler!



Der Klassiker CH-Alpha® mit 10.000 mg Kollagen-
Peptiden ist in der praktischen Trinkampulle fl üssig 
und sofort trinkfertig. Sinnvoll ergänzt mit Vitamin C 
zur Unterstützung der normalen Kollagenbildung in 
den Gelenken.

CH-Alpha® – der Klassiker

Leistungsfähige Gelenke –
Schritt für Schritt

Achten Sie auf Ihr Körpergewicht

Natürlich fällt das eine oder andere Pfund zu viel nicht 
so ins Gewicht, dass Sie sofort Probleme befürchten 
müssen. Ein erhöhtes Körpergewicht belastet jedoch 
auf Dauer die Gelenke und kann zu einem verstärkten 
Knorpelverschleiß führen. 

Gesundheit geht durch den Magen

Da sind sich alle Experten einig: Eine ausgewogene 
Ernährung ist das A und O für die Gesundheit. Und 
das gilt auch für die Gelenkgesundheit. Nicht nur, 
weil Sie damit für eine ausreichende Versorgung 
mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen 
sorgen – Sie vermeiden so auch Übergewicht, das 
eine starke Mehrbelastung für Gelenke und Knorpel 
bedeutet.

Vermeiden Sie fettreiches, zuckerhaltiges Essen 
und zu viel Fleisch. Bevorzugen Sie stattdessen lieber 
frisches Obst und Gemüse, Nüsse, pfl anzliche Öle 
und Fisch. Ein ausgewogener Speise-
plan ist in jedem Alter ein Plus für 
den Körper und die Gelenke.
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Stimulierende Intensiv-Pfl ege mit Tiefenwirkung 
erleben Sie mit dem CH-Alpha® Gelenk-Gel. Der neu-
artige Dreifachkomplex aus Weihrauch, Ingwer und 
Arnika wirkt beruhigend auf betroffene Gelenke und 
 beanspruchte Muskeln. Das trans-
 parente Gel zieht schnell ein und 
 versorgt die Haut mit Nährstoffen 
 ohne zu fetten.

und zu viel Fleisch. Bevorzugen Sie stattdessen lieber 
frisches Obst und Gemüse, Nüsse, pfl anzliche Öle 
und Fisch. Ein ausgewogener Speise-
plan ist in jedem Alter ein Plus für 
den Körper und die Gelenke.

und Fisch. Ein ausgewogener Speise-
plan ist in jedem Alter ein Plus für 
den Körper und die Gelenke.
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Bewusster essen –
gesund genießen

Gesunde Ernährung für die Gelenke
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Sport im Gelenke-Check

Um den Gelenkverschleiß in den Griff zu bekommen, 
Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbes-
sern, ist eine moderate Bewegung das A und O. Die 
Gelenkschmiere, die den Knorpel mit lebensnotwen-
digen Nährstoffen versorgt, entsteht nur durch ausrei-
chende Bewegung. Regelmäßige Bewegung schützt 
so vor Gelenkverschleiß, hält die Gelenke geschmeidig 
und regt den Knorpelstoffwechsel an. Doch welche 
Sportart sollte es sein? Schwimmen, Radfahren oder 
Nordic Walking sind besonders gelenkschonend. 
Schon 3 x 30 Minuten pro Woche genügen!

Schwimmen trainiert alle Muskeln und belastet die 
Gelenke wenig – allerdings kommt es dabei auf den 
Stil und die richtige Technik an: Besonders schonend, 
insbesondere bei Knieproblemen, ist Rückenkraulen. 
Beim Brustschwimmen besteht die Gefahr, dass die 
Rumpfmuskulatur verspannt, vor allem, wenn man den 
Kopf krampfhaft über Wasser hält, statt mit ihm beim 
Armzug abzutauchen. Außerdem belastet der Bein-
schlag die Knie.
 
Radfahren ist für die Gelenke aufgrund der gleich-
förmigen und zyklischen Bewegungen schonend. Sie 
sorgen für eine optimale Balance zwischen Be- und 
Entlastung. Allerdings nur, sofern man sich nicht aus 
dem Sattel schwingen und stehend im Wiegetritt ab-
strampeln muss. Denn dann wird der Stress für die 
Knie- und Hüftgelenke durch die Anstrengung und das 

Das können Sie 
zusätzlich selbst tun

Gelenke gesund erhalten

auf ihnen lastende Körpergewicht enorm groß. Arthro-
se-Patienten, die in hügeligem Gelände unterwegs 
sind, setzen sich daher am besten auf ein E-Bike – 
und lassen sich lieber mit dessen Elektrokraft unter-
stützen, sobald es steil bergauf geht.

Walking/Nordic Walking ist mit der richtigen Technik 
und den passenden Schuhen sehr gelenkstärkend. 
Besonders die nordische Walking-Variante mit Stöcken 
gibt dem Läufer viel Sicherheit. Die Streckenlänge soll-
te mit der Zeit kontinuierlich aber langsam gesteigert 
werden.werden.


