
 

 

 

 

 

 

 

 

Häufig gestellte Fragen - Frequently Asked Questions (FAQs) 
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Für welche Zielgruppe bei Hunden ist Geloren DOG als Zusatzfutter geeignet? 

Tiere die Hundesport betreiben (z.B. Canicross, Agility) und Hunde die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Auch 

(Senior-) Hunde mit beginnenden und etablierten Gelenkproblemen bzw. Gelenkschmerzen, Hunde mit 

Osteoarthritis, Arthritis, Arthrose, Hunde mit einer hohen Tendenz zu späteren Gelenkproblemen 

sowie Welpen von großen und schnell wachsenden Rassen 

Wie lange sollte Geloren DOG während der Rekonvaleszenz gefüttert werden und in welcher Höchstdosis? 

Geloren DOG sollte über 2-3 Monate täglich verabreicht werden. Danach kann eine zweimonatige Pause 

eingelegt werden. Anschließend sollte wieder eine Hyaluronsäure-Kur mit Geloren DOG über 2-3. Monate 
durchgeführt werden. Dieser Turnus sollte insgesamt so beibehalten werden, um optimale klinische Resultate 

zu erzielen. 

Ist Geloren DOG mit Barfen kompatibel? 

Es spricht nichts dagegen. Die Hyaluronsäure-Snacks können problemlos mit frischem Fleisch kombiniert 

werden. 

Worin besteht der Unterschied zwischen Geloren Large DOG und Geloren Small DOG? 

Das Verhältnis von Hyaluronsäure und aller anderen Bestandteile ist in beiden Geloren DOG-Produkten 

identisch. Jedoch sind die Snacks für die kleineren Hunde nur halb so groß. 

Welche Indikationen sind allgemein ausschlaggebend, um eine orale Hyaluronsäure-Substitution (z.B. mit 

Geloren-Produkten) zu beginnen? 

Eine orale Hyaluronsäure-Zufuhr insbesondere bei den nachfolgenden Indikationen vorteilhaft sein: 

• Bestehende oder drohende Knorpeldegeneration 

• Bestehender oder drohender Gelenkverschleiß 

• Auftretende Gelenkschmerzen 

• Nichtinfektiöse Gelenkentzündungen 

• Diagnostiziere Arthrose 

• Nachlassende Vitalität und Mobilität 

Was versteht man unter dem Begriff „Gelenknahrung“? Lassen sich die Geloren-Produkte mit hochdosierter 

Hyaluronsäure als Gelenknahrung klassifizieren? 

Als Gelenknahrung werden Produkte bezeichnet, die hochwertige Wirkstoffbestandteile als eine Art 

Knorpelbausteine für ein optimale Gelenkfunktion und den Kollagenaufbau beinhalten. Zu diesen Bestandteilen 

zählen vor allem Kombinationen aus Hyaluron, Glucosamin, Chondroitin, Vitaminen und Aminosäuren sowie 

diverse (Mikro-)Nährstoffe. Sogenannte Gelenknahrung wird von diversen Anbietern sowohl zur Vorbeugung 

als auch zur Regeneration empfohlen. Die Contipro Germany GmbH hat auf die Verwendung des Begriffs 

„Gelenknahrung“ im Zusammenhang mit der Marke Geloren bewusst verzichtet. Der Begriff „Gelenknahrung“  
ist weder exakt definiert noch wird er einheitlich verwendet. Essentiell ist immer die Qualität eines Produktes. 

Auf Grund der Studienlage und der damit einhergehenden Evidenz lässt sich feststellen, dass die in den Geloren-



 

 

Produkten enthaltenen Bestandteile wie Hyaluron, Kollagen, Chondroitinsulfat und Aminosäuren eine sehr 

wesentliche und positive Wirkung nicht nur auf die Gelenkfunktion ausüben können. 

Mit welchem Geloren-Produkt kann am meisten Hyaluronsäure substituiert bzw. vom Körper resorbiert 

werden? 

Der Hyaluronsäure-Anteil in Geloren DOG wurde für das Körpergewicht von Hunden entwickelt. Hier gibt eine 

Variante für kleine Hunde und eine für große Hunde. Geloren HA wurde ursprünglich einmal für Pferde und 

deren Körperstatur entwickelt. Demzufolge verfügen die roten Maxi Cubes von Geloren HA (aktuell mit 

Kirschgeschmack) über den höchstmöglichen Anteil an oral verabreichbarer Hyaluronsäure unter den Geloren-

Produkten von Contipro. 

Wann wird die Substitution mit Hyaluronsäure angeraten? Als präventive Maßnahme oder erst bei 

fortgeschrittener Gelenkproblematik? 

Die regelmäßige, orale, ergänzende Aufnahme von Hyaluronsäure über die Nahrung bzw. das Futter sorgt im 

Körper und den Gelenken für einen verbesserten Hyaluron-Spiegel, der über die Synovialflüssigkeit und deren 

Viskosität zu einer verbesserten Gleitfähigkeit und dadurch für weniger Reibung im Gelenk sorgt. Verschleiß 

kann vermindert und Schmerzen können reduziert werden. Sowohl der prophylaktische als auch der 

symptomatische Einsatz hochdosierter Hyaluronsäure-Produkte können sich positiv auf das gesundheitliche 

Befinden, die Vitalität und Mobilität auswirken. Hyaluronsäure scheint jedoch bei beginnenden 

Gelenkerkrankungen eine noch effektivere Wirkung zu haben als bei etablierten Erkrankungen, beispielsweise 

bei bereits fortgeschrittenem Gelenkverschleiß. 

Können Geloren DOG oder Geloren HA bei Menschen oder Tieren überdosiert werden? 

Nein, eine Überdosierung mit den Snacks bzw. mit der darin enthaltenen Hyaluronsäure ist nicht möglich. 

Ist es möglich, Geloren DOG oder Geloren HA vor Wettkämpfen mit Dopingkontrollen zu füttern? Gibt es 

Probleme hinsichtlich Doping? 

Dopingkontrollen bei Tierwettbewerben sind unproblematisch, da alle Geloren- und Kelparen-Produkte von 

Contipro keinerlei verbotenen Substanzen (Inhaltsstoffe) enthalten. 

Ist Geloren DOG oder Geloren HA mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln inkompatibel, d.h. gibt es hier 

unerwünschte Wechselwirkungen? 

Nein, es sind keine negativen Wechselwirkungen bekannt. 

Ist die Futter-Supplementierung mit Geloren DOG oder Geloren HA genauso wirksam wie eine 

Hyaluronsäure-Injektion in das Gelenk? 

Bei den Geloren-Markenprodukten handelt es sich um Futter- bzw. (Nahrungs-)ergänzungsmittel. Wird 

Hyaluron gespritzt, handelt um ein Tierarzneimittel und einen invasiven Eingriff. Hierbei wird nur im  jeweiligen 

Gelenk kurzzeitig der Hyaluronsäure-Spiegel erhöht. Der Effekt tritt beim Spritzen sofort ein. Bei Geloren DOG 

oder Geloren HA können erste positive Ergebnisse erfahrungsgemäß erst nach 2-3 Wochen auftreten. Aber 

durch die orale Hyaluronsäure-Aufnahme über das Futter werden alle Gelenke gleichermaßen mit zusätzlicher 

Hyaluronsäure versorgt, was bei einer Injektion nicht der Fall wäre. 

Wie lange bleibt die zusätzliche Hyaluronsäure durch die Geloren-Produkte im Gelenk, wenn man es nicht 

mehr weiterfüttert? 

Nach einer Kur mit Geloren-Produkten über 2-3 Monate wird der Hyaluronsäure-Spiegel sukzessive angehoben. 
Nach circa 2-3 Wochen täglicher Fütterung mit Geloren, können sich erste positive Veränderungen bei den 



 

 

Tieren aufgrund der Hyaluronsäure-Substitution zeigen. Stoppt man die Zusatzfütterung dauert es circa 2 

Monate, bis die Hyaluronsäure-Konzentration in den Gelenken wieder abzunehmen scheint. 

Hilft Geloren DOG und Geloren HA gegen Arthrose? 

Arthrose ist ein degenerativer Verschleiß des Gelenkes, der sehr häufig mit zunehmenden Alter eines Tieres 

auftreten kann. Durch die orale Zufuhr von Hyaluronsäure über das Zusatzfutter kann die Knorpelabnutzung 

nicht repariert oder rückgängig gemacht werden. Aber ein Ausgleich des vorhandenen Hyaluronsäure-Mangels 

kann die Gelenksituation und die Gleiteigenschaften erheblich verbessern. Dies geschieht durch einer 

Optimierung  der viskoelastischen Gleiteigenschaften infolge der exogen zugeführten Hyaluronsäure. 

In welchem Stadium der Arthrose ist die Fütterung von Geloren-Produkten noch sinnvoll? 

Eine hohe Hyaluronsäure-Konzentration verbessert die Entzündungssituation und die Gleiteigenschaft eines 

Gelenkes. Es kann deshalb immer Sinn machen, einen Mangel an Hyaluronsäure entsprechend auszugleichen 

und damit im besten Fall eine Linderung der Schmerzen durch eine Verbesserung der Gelenkfunktion 

herbeizuführen. 

Was sagt die Medizin und die Wissenschaft über den Wirkstoff Hyaluronsäure bei Gelenkdegenerationen? 

Zahlreiche veröffentlichte Studien belegen, dass exogen zugeführte Hyaluronsäure verschiedene 

pharmakologische Wirkungen zur Symptombekämpfung bei Gelenkerkrankungen hat. Sie vermindert 

Entzündungen und Schmerzen, erhöhte die Widerstandsfähigkeit des Gelenkknorpels und verbessert 

bewiesenermaßen die Gelenkmobilität. Häufig kommt sie bei Lahmheiten infolge nicht-infektiöser 

Gelenkentzündungen zur Anwendung. Hyaluronsäure scheint bei beginnenden Gelenkerkrankungen eine noch 
effektivere Wirkung zu haben als bei etablierten Erkrankungen, beispielsweise bei bereits fortgeschrittenem 

Gelenkverschleiß. Eine Übersicht aller Studien finden Sie hier. 

Wie werden die Geloren-Produkte hergestellt? 

Die geleeartigen Snacks werden durch einen speziellen „Kochprozess“ hergestellt. In einem patentierten 
Verfahren werden die hochwertigen Inhaltsstoffe sukzessive integriert und im richtigen Wirkstoff-Verhältnis 

kombiniert.  Nach diesem validierten Syntheseprozess härten die Snacks in ihrer jeweiligen Formen aus. Die 

gesamte Herstellung unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Vor der Verpackung und Versiegelung der 

Geloren-Produkte wird deren Qualität regelmäßig extern analytisch überprüft. 

Welche Qualitätsstandards erfüllen die deutschen Geloren-Produkte? 

Für die Herstellung der Tierfutterprodukte werden die geltenden regulativen und normativen Anforderungen 
beachtet. Für die Produktion werden nur hochwertige Ingredienzen verwendet. Eine strenge 

Lieferantenauswahl und -bewertung stellt dies sicher. Alle europäischen Lieferanten müssen zugelassen, 

regulativ überwacht und zertifiziert sein. Bei jeder Anlieferung und vor jedem Produktionsprozess werden die 

Spezifikationen der Inhaltsstoffe geprüft, ob sie der normierten Vorgabe entsprechen. Nach dem 

qualitätsüberwachten Herstellungsprozess wurden alle Produkte der Marken Geloren und Kelparen durch zwei 

unabhängige, deutsche Laboratorien analysiert. Erst nach deren Bestätigung (Vorlage der Zertifikate) sowie der 

anschließenden, positiven Bewertung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (individuelles DLG-

Prüfsiegel) gibt die Contipro Germany GmbH die Produkte Geloren DOG, Geloren HA und Kelparen für den 

Verkauf im deutschen Markt frei. Alle Produkte werden nach den GMP-Richtlinien hergestellt. Das 

Unternehmen Contipro Germany GmbH in Nürnberg wurde vom der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- 

und Management- Systeme (SQS) nach ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 zertifiziert. 

 

https://geloren-hyaluron-shop.de/pages/wissenschaftliche-studien-hyaluron-in-futter-nahrung


 

 

Woher kommen die Inhaltsstoffe der Marken Geloren und Kelparen? 

Als zertifizierter Originalhersteller von Hyaluronsäure und Futtermitteln hat Contipro immer den 

höchstmöglichen Qualitätsanspruch. Dies bedeutet konkret, dass Inhaltsstoffe nur von europäischen 

Zulieferern bezogen werden, die selbst einer behördlichen Überwachung unterliegen und deren 

Produktionsstandards regelmäßig überprüft und zertifiziert werden. Die Spezifikationen aller Inhaltsstoffe 

werden bei jeder Lieferung seitens Contipro streng geprüft, bevor diese zur Produktion verwendet werden. 

Durch klar festgelegte Prozesse im Qualitätsmanagement kann bei den Contipro-Produkten immer eine sehr 

hohe Produktqualität und Produktsicherheit sichergestellt werden. 

Worin besteht der Unterschied von Geloren-Produkten gegenüber Muschelkalk-Produkten (Grünlipp-

Muschel), welche oft als Gelenknahrung bezeichnet werden? 

Der Begriff „Gelenknahrung“ ist nicht geschützt. Auch in der neuseeländischen Grünlipp-Muschel – mit 
erhöhtem Anteil an Glycosaminoglykanen (GAG) - ist in gewissem Umfang  auch Hyaluronsäure enthalten. 

Veröffentlichungen zeigen, dass die die Zugabe von Extrakten der Grünlippmuschel über einen längeren 

Zeitraum positive Effekte auf den Gelenkstatus haben kann. Die vorhandene Studienlage zur unmittelbaren 

Hyaluronsäure-Substitution ist deutlich umfangreicher. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen über die 

orale, direkte Gabe von Hyaluronsäure als Nahrungs- bzw. Futterergänzung belegen deren Vorteilhaftigkeit. 

Positive klinische Effekte zeigen sich in Gelenken, Knochen, Haut, Fell und Krallen. Eine ausführliche 

Zusammenstellung aller Peer-Review-Studien mit den Resultaten zur Hyaluronsäure-Aufnahme durch Nahrung 

finden Sie hier. 

Worin besteht der Unterschied von Geloren-Produkten gegenüber anderen Hyaluronsäure-Produkten? Muss 

auf die Qualität oder die Dosierung der Hyaluronsäure geachtet werden? 

Neben einer hohen Konzentration und dem Qualitätslevel der Hyaluronsäure in einem Produkt, ist auch deren 

Bioverfügbarkeit von entscheidender Bedeutung, d.h. wie schnell und in welchem Umfang das Hyaluron vom 

Körper aufgenommen wird und wie viel davon am Wirkort (z.B. im Gelenk) ankommt und somit verfügbar ist. 

Contipro verwendet für Geloren DOG und Geloren HA sowie Kelparen nur Hyaluronsäure in Premiumqualität 

(Nutrihyl), welche ganz speziell für die Verwendung in Lebens- bzw. Nahrungsmitteln konzipiert und zugelassen 

wurde. Einzigartig ist bei Geloren und Kelparen zudem die Kombination mit anderen gelenk-protektiven 

Bestandteilen wie Kollagen, Chondroitinsulfat oder Aminosäuren. Da es keine rechtliche Verpflichtung dazu 

gibt, fehlt bei vielen Produkten, die am Markt angeboten werden, die konkrete Angabe, wie viel und welcher 

Qualitätsgrad an Hyaluronsäure darin enthalten ist. Damit sind Vergleiche von Hyaluronsäure-Produkt zu 

Hyaluronsäure-Produkt nicht so einfach möglich. 

Was lässt sich über die Qualität der verwendeten Hyaluronsäure in den Contipro-Produkten Geloren und 

Kelparen sagen? 

Contipro verwendet in diesen Produkten ausschließlich Nutrihyl; eine Hyaluronsäure-Reinheitsstufe die explizit 

für Nahrungsmittel entwickelt wurde und markenrechtlich geschützt ist. 

Wie wird die ideale Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe bei Geloren HA, Geloren DOG & Kelparen 

sichergestellt? 

Eine optimale Bioverfügbarkeit ist permanenter Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu 

Hyaluronsäure basierten Nahrungs- und Futterergänzungsmitteln im Hause Contipro. Diese entspricht 

derjenigen aus den verfügbaren Studien bei oraler Supplementation von Hyaluron, Chondroitin, Kollagen und 

Aminosäuren bei Menschen und Tieren. 

 

https://geloren-hyaluron-shop.de/pages/wissenschaftliche-studien-hyaluron-in-futter-nahrung

